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&§> toax in Verona. SSor einem breiten geuer,

ba§ einen weiträumigen §erb füllte
f

lagerte in ben

bequemften Stellungen, welche ber Stnftanb erlaubt

ein junget ^pfgefinbe männlichen unb tüetblt(f)en ®e*

fcf)Iecf)te£> um einen ebenfo jugenblic^en ^errfdjer unb

§tnei blüfjenbe grauen. Sem .gerbe jur Sinfen fa£

biefe fürftlidje ©ruppe, toeldjer bie llebrigen in einem

SSiertelfreife ftcf) anfdjtoffen, bie ganje anbere ©eite

be§ «gerbeg nad) Ijöfifdjer ©itte frei laffenb. ©er

©ebieter toax berjenige ©caliger, meldjen fie ©angranbe

nannten. 23on ben grauen, in bereu SKitte er faft,

mocfjte bie näd^ft bem «gerb ettt)a§ jurüc! unb ing

^albbunfel gelernte fein ©tjetoeib, bie anbere, bottöe*

leuchtete, feine SSertnanbte ober greunbin fein, unb e§

mürben mit bebeutfamen Süden unb fjalbtautem ©e^

föcfjter ©efdjtdjten erjttfjlt.

Se^t trat in biefen finnücfyen unb mutwilligen
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®rei§ ein grabitatifdjer SDlamt, beffen grofce ßüge mtb

lange ©etoäuber an§ einer anbem SSelt ju jein fdjienen.

„§err, id) lomme, mid) an beinern £>erbe ju toärmen,"

fprad) ber grembartige l)alb feierlidj, Ijatb geringfdjätng,

nnb berfd)mal)te ^tn§u§xtfügen
f baf$ bie löffige SDiener^

fc£)aft tro{3 be§ froftigen 9?obemberabenb£ bergeffen ober

berfänmt fjatte, gener in ber Ijodjgetegenen Cammer

be§ ©aftc8 ju machen.

„@e|e bid) neben mid), mein ©ante," ertotberte

©angranbe, „aber tnenn bn bid) gefellig tnörmen tt>tllftr

fo Wide mir nid)t nad) beiner ©etnofjnljeit ftitmm in

bie gtamme! §ier ttrirb erjagt, nnb bie §anb, tpeld^e

fjente Serjmcn gefdjmiebet f)at — anf meine aftrolo*

gifdje Cammer fteigenb, Ijörte td) in ber beinigen mit

bnmpfem ©efange SSerfe fcanbiren — biefe ttmdjtige

§anb barf e§ §ente nidjt bertneigern, ba£ ©pieljeng

eines? fttrjtoeiligen ($efd)id)td)eng, oljne e§ jn jerbredjen,

jttufdjen iljre ginger §n nehmen. ^Beurlaube bie Göt-

tinnen" — er meinte tnoljl bie SJlnfen — „nnb ber=

gnüge bid) mit biefen frönen (Sterblichen." ©er @ca=

liger jeigte feinem ©afte mit einer leichten §anbbe^

tuegung bie jtoei granen, bon metdjen bie größere, bie

fdjcmbar gefü§Ho§ im ©Ratten fafs, ntdjt baran badjte
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rütfen, ttmfjrenb bie Heinere unb aufgedeckte bem

glorenttner BereittoiBCig neben ficf) Staunt machte. 216er

biefer gab ber ©tnlabung feinet 3ßirtf)e§ feine golge,

jonbern tüä^Ite ftolj ben legten ©t^, am ©übe be§

Sreife£. 3fjm mißfiel enüneber bie ßtoeüpetberei be§

dürften — toenn audfj tüelleicfjt nur ba£ Spiel eineg

2J6enb£ — ober bann elelte tfjn ber Hofnarr, tt>elcf)er,

bie 23eine bor ficf) ^tngeftretft, neben bem ©effel ©an-

granbeS auf bem fjerabgegüttenen SJtantel beffetben am

23oben faß.

Siefer, ein alter jafjnlofer SJtenfcf) mit (Sloijaugen

unb einem fcfjlaffen, t)erzürntsten unb üernafcf)ten 3KauI

— neben S)ante ber einzige 93ejaf)rte ber ©efefffcfjaft

— Ijtefj ©occiola, ba£ fjei^t ba§ £röpfcf)en, toetl er bie

legten fiebrigen tropfen au£ ben geleerten (Sfäfern 31^

fammenäunafdjen pflegte, unb fjafjte ben grentbltng mit

ftnbifdjer 3So§f)ett, benn er faf) in ®ante feinen üfteben^

bufjfer um bie nicfjt eben tt>äf)Iertfd)e ©unft be£ «gerat.

®r fdjnitt ein ©eftcfyt unb erfrechte ficf) , feine f)übfcf)e

9tacf)6arin jur Stufen auf ba§ an ber fjellen ®ecfe

be£ fjofjen ©emac£)eg ficf) a&fdjattenbe Profil be£ 3)idj*

ter§ f)öf)nifd) grinfenb aufmerffam ju machen. 2)a§

©djattenbitb ®ante£ gficf) einem 9tiefenlüei6e mit Iang=

1*
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gebogener 9?afe unb fjangenber Sippe, einer ^Sarje

ober bergleidjen. ®a£ lebhafte Sftäbdfjen berttmnb ein

finblic£)e§ Sachen. 9?acf)bar, ein fing MidEenber

Jüngling, ber 2t§canio Ijiejs, Ijalf tfjr baffetbe erftidfen,

inbem er fidj an ©ante Wenbete mit jener ntaffrotten

©fjrerbietung, in melier biefer angerebet ju werben liebte.

„23erfd£)mafje e§ nidfjt, bn §omer nnb SStrgtl $ta?

Ken§ f
" bat er, „btdfj in nnfer I)armIofe§ ©piel ju

mifdfjen. Saf$ btc£> §n nn£ Ijerab nnb erjage, SKeifter,

ftatt §u fingen.

"

„28a§ ift ener STfjema?" Warf ©ante Ijin, weniger

ungesellig, al§ er begonnen f)atte, aber immer nod)

mürrifdfj genug.

„sßlöfclidfjer 3$eruf§tt>edfjfel," antwortete ber 3nng=

üng bünbig, „mit gutem ober fdfjledfjtem ober Iad)er^

liebem 2tu£gange."

©ante befann ftdfj. ©eine fd)wermütf)tgen 2lugen

betrachteten bie (Sefettfdfjaft, bereu 3ufammenfe|ung iljm

nidf)t burdjaug ju mißfallen fdjien; benn er entbeefte

in berfelben neben mancher flachen einige bebeutenbe

(Stirnen. „§at ©iner unter eudjj ben entfutteten SJZönd)

befjanbelt?" äußerte ber fdfjon milber ©eftimmte.

,,©ewif$, ©ante!" antwortete, fein gtafienifd) mit
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einem letzten beutfcfjen 2tccent auSfpredjenb, ein Srieg^

mann üon treuherzigem 9lu£fel)en, ©ermano mit Ta-

nten, ber einen ^ingelpanjer nnb einen lang ^erab-

fjangenben (Schnurrbart 'trug. „3<ij fetöft ergä^Ite ben

jungen Sftanuccio, tneldjer über bie dauern feinet

®Iofier§ fprang, um Srieger ju derben."

„@r tfjat rec3£)t," erflärte ©ante, „er Tratte ftcf)

felbft getäufdjt über feine SMage."

„8d), SWetfter," plauberte jefet eine JedEe, etoa§

üppige ^ßabuanerin, ü)lamen§ Sfotta, „fjabe bie Helena

9Jlanente erjiiljlt, toeldje eben bie erfte Socfe unter ber

getoeüjten Speere fcerfdjerjt ^atte, aber fcfjneff bie

übrigen mit ben betben Rauben bec!te unb ifyx S^onnen^

gelübbe berfdjtudte, benn fie Ijatte ihren in barbare§fe

©flaberei geratenen unb §'öü)\t ttmnberbar barau§ er-

retteten greunb unter beut Sßolf im @d)iff ber Sirene

erblicft, tote er bie gelöften Letten" — fie tooKte fagen:

an ber Stauer auffing, aber t§r (Sef^tüä^e ftmrbe bott

bem 3ft«nbe ©ante§ jerfdjmttett.

„«Sie tfjat gut/' fagte er, „benn fie Rubelte au§

ber 3Bahtf)eit ihrer Verliebten Dlatur. 9Son affebem

tft ^ier bie fRebe nicht, fonbern t)on einem ganj anbern

gaffe: menn nämlich ein Wöntf) nid)t au§ eigenem
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triebe, nid)t au§ erfragter SBcltluft ober SBettfraft,

nidjt toetl er fein Söefen berfannt Tratte, fonbern einem

Stnbern juliebe, unter bem ®rutf eine§ fremben SBil*

Ien§, toenn audj t)iel£et(f)t au§ fettigen ©rfinben ber

Sßietät, untreu an ftd) tnirb, fidf) fclbft meljr nocf) al§

ber Sirdje gegebene (Mübbe brtcf)t unb eine Satte ab-

ttrirft, bie iljm auf bem Seibe faf$ unb üjn nidjt brütfte.

SSurbe ba§ fcfyon erjagt? Sftein? ©ut, fo tnerbe tdj

e§ tfjun. 3lber jage mir, mie enbet foldjeS 35mg,

mein ©onner unb Söefdjüjjer?" @r ^atte ftcf) ganj

gegen ©angranbe getuenbet.

„üftotfjtoenbig fdjlimm," antwortete biejer ofjne S5e-

[innen. „28er mit freiem Anlaufe fprütgt, fpringt gut;

toer gefto&en tt)irb
f fprütgt fdfjledjt."

„®u rebeft bie SBdjrljett, §err," betätigte ©ante,

„unb nidjt anberg, tnenn tdj iljn berfttfje, meint e3

aud) ber Sfyoftel, tto er ftreibt; ba£ ©ünbe fei, toa8

nidjt au£ bem Glauben gelje, ba£ Reifst au§ ber lieber^

jeugung unb Söaljrfjeit unferer Statur."

„Sftufj e§ benn überhaupt Sftöndje geben?" liierte

eine gebampfte (Stimme au§ bem §albbun!el, atö

toollte fte fagen: jebe Befreiung au£ einem an fic£)

unnatürlichen (Staube ift eine 2BoIjIt'f)at.



— 7 —

®ie breifte unb fe^erifdje Steigerung erregte Ijter

fein 2lergernij3, benn an biefem §ofe ttmrbe ba£ Kaufte

Dieben über JtrdE)Ii(f)e Singe gebutbet, ja belächelt, tvafy

renb ein freies? ober nur unt)orfict)tige§ SBort über ben

^errfdjer, feine $erfon ober feine ^ßolitif, berberben

fonnte.

2>ante§ Singe fudjte ben ©prec^er unb entbecfte

benfelben in einem t)ornef)men jungen SIertfer, beffen

ginger mit bem foftbaren Brenge tanbelten, toelc^e^ er

über bem getftlid)en ©ettmnbe trug.

„yiityt meinetftegen," gab ber Florentiner bebaä^

tig jur Slnttüort. „ Stögen bie 3Jiönä)e aussterben, fo=

balb ein ©ejc^Ie^t erfteljt, tt)elcf)e§ bie beiben tjödjften

Gräfte ber 9KenfcbenfeeIe, bie ficf) ausjjufdjliejsen fdjei-

iten, bie ©eredjtigfeit unb bie SBarmfjerjigfett bereinigen

lernt. 53i§ ju jener fpäten SSeltftunbe bertoalte ber

&taat bie eine, bie Sirdje bie anbere. ®a aber bie

Hebung ber 33arm^erjigfeit eine burä)au§ felbftlofe

©eele forbert, fo finb bie brei möndjifcfjen ©etübbe

gerechtfertigt; benn e£ ift Weniger felfter, tote bie @r-

faljrung leljrt, ber Suft ganj afö fjalb ju entfagen."

„(Siebt e§ aber rtic^t meljr fd6)tecf)te SKört^e atö

gute?" fragte ber geiftltdje gtoeifler ttetter.
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„•Kern," behauptete ©ante, „toenn man bie menfdj*

lidje ©cfjtoad^eit berüdfidjtigt. @3 müfjte beim mefjr

ungerechte 9lttf)ter als? gerechte, mefjr feige Stieget all

bef)erjte, mefjt fdjledjte SDZenfdjen atö gute geben."

„Unb ift ba§ nidjt ber galt?" ftüfterte bet im

4>albbunM.

„üfteitt," entfdjteb SDante, unb eine bimmlifdje 93er-

flärung erleuchtete feine ftrengen Qüqz. „gragt unb

untetfudjt unfete SßIjiIofo|>I)te niü)t: toie ift ba£ Sßöfe in

bie SBelt gelommen? Sßären bie 93öfen in ber SJietjr^

ga^tf fo frügen toit: tote fam ba£ ©ute in bie SBelt?"

S)iefe ftotjen unb bunfeln @a|e imponirten ber

©efeUfdjaft, erregten aber aud) bie ©eforgnifs, ber g!o=

tentinet möchte ftd) in feine ©djolaftil Vertiefen ftatt

in feine ©efdjtdjte.

©angranbe faf), tüte feine junge greunbin ein fjüb*

fd)e£ ©eignen berlxmnb. Unter folgen Umftänben et*

griff er ba§ 28ort unb fragte: „@tjöl)lft bu un£ eine

toaljre (25efc£)tc£)te f
mein 2)ante, nadj ©olumenten? ober

eine Sage be§ 23olf§munbe§? ober eine ©rfinbung

b einer betranken ©tirne?"

©iefer antwortete (angfam betonenb: „Sdj enfc=

ttridfte meine ©efdjidjte au3 einer ©rabfdjrift."
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„2Iu§ einer ®rabfd)rift?''

„2lu£ einer ©rabfc£)rift , bie idj bor Streit bei

ben granci§fanern in $abua getefen Ijabe. ®er ©tetn,

iueldjer fie trögt, lag in einem 2S3irtM be§ Slofter^

garten^, afferbingg unter ftntbem 9iofengefträucf) öer*

ftedt, aber bocf) ben Sftotujen jugänglicf), wenn fie auf

allen SSieren froren unb ftdj eine bort ®ornen jer-

friste SSange nidjt reuen tiefen. 3d) befahl bem Sßrior

— toill fagen, idj erfudjte ifjn, ben fraglichen ©teilt

in bie SBibtiotljef ju fcerfe^en unb unter bie §ut eine£

©reifet ju fteffen."

„28a£ fagte benn ber ©tem?" lief* fid) jeijt bie

©emafjtin be§ dürften nad)läffig tiernefjmen.

„®ie Snfdjrtft," ertuiberte ©ante, „toax lateinifd)

unb lautete: „Hic jacet monaclms Astorre cum uxore

Antiope. Sepeliebat Azzolinus."

"

„2Ba§ Ijeifjt benn bag?" fragte bie Stnbere neu=

gierig.

Sangranbe überfeine fliejjenb: „|)ier fdjlummert

ber SRöndf) Slftorre neben feiner ©attin Stnttope. 23eibe

begrub (Sjjelin."

„®er abfd)euticf)e £t)rann!" rief bie ©m^finbfante.

rf ©eU)i^ f)at er bie Seiben lebenbig begraben laffert,
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toüt fic ficfj liebten, unb bag Opfer nod) in ber ©ruft

geljöljnt, inbem er e£ bie ©attitt be£ 9ftönd)e§ nannte,

©er ©raufame!"

„®aum," meinte ©ante. „Sag Ijat fid) in meinem

©eifte anberg geftaltet unb ift aud) nad) ber ©efdjidjte

untoal;rfd)einlid). ©enn ©j^elin bebrof)te tootyl ef)er

ben fird)Ud)en ©eljorfam afö ben 23rud) geiftlidjer ©e-

tübbe. S<f) ite^me ba£ „sepeliebat" in freunMidjem

©inne: er gab ben Seiben ein SSegrctbmjs."

„9ted)t," rief ©angranbe freubig, „bubenfft toie

id), glorentiner! ©gselino txmr eine ^errfdjematur

nnb, tüte fie einmal finb, ettoag raul) unb gettmltfam.

9?eun gemutet feiner grebel fjaben iljm bie Pfaffen unb

ba£ fabelfüdjtige SSolf angebietet."

„9J£öd)te bem fo fein!" feufjte ©ante. „2Bo er

übrigeng in meiner gäbe! auftritt, ift er nod) nidjt

bag Ungeheuer, tuetc^e^ un§, tvafyx ober falf(f)
r

bie

(£f)ronif fGilbert, fonbern feine ©raufamfeit beginnt

fid) nur erft ju geidjnen, mit einem 3U9 nrn ^en

Sftunb fo §u fagen
—

"

„@ine gebietenbe ©eftalt/' boüenbete (Sangranbe

feurig ba§ S3ilbnif$, „mit gefträubtem fdjttarjen Stirn-

Ijaar, inie bu il;n in beinern stoölften ©efange al£
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einen 93ett)ol)ner ber .gölte malft. 3Sot)er tjaft bit

biefe§ fcfjttmrjtjaarige $aupt?"

ift ba§ beinige," berfe^te ©ante füfjn, xmb

(Sangranbe füllte fid) gefcfjmeidjelt.

„Slucf) bie übrigen ©eftalten ber ©rjäfilung,'' füf^r

er mit Iäcf)elnber ®ro!)ung fort, „toerbe id), üjr ge^

^tatttt e§?" — nnb er tnenbete fid) gegen bie Um-,

fi^enben — „au§ enrer ÜDfttte nehmen nnb i^nen enre

tarnen geben: ener gnnere§ laffe id) nnangetaftet, benn

id) fann mä)t barin lefen/'

„Sfteine Sftiene gebe id) bir prei§," fagte großartig

bie gürftin, beren ©leidjgültigfeit ju ft)etd)en begann.

©in ©emurmel ber fjödjften SInfregung tief burd)

bie gufjörer, nnb: „Seine ©efdjidjte, ®ante!" rannte

e§ fcon alten (Seiten, „beine ©efdjidjte!"

„£)ier ift fte," fagte biefer nnb erjagte.

SSo fid) ber ©ang ber SBrenta in einem fdjlanfen

53ogen ber ©tabt $abua nähert, oJjne biefe jebod) ju

berühren, glitt an einem fjimmlifdjen (Sommertage nnter

gebeimpftem glötenfdjaff eine befranste, bon feftlidj ©e^

fteibeten überfüllte 93arfe auf bem fdjnellen, aber rüf)^

gen SBaffer. (£§ toax bie SSrautfafjrt be§ Umberto
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23tccbomtm unb ber 2>iona ^ijjaguerra. ®er ^Sabua-

«er fjatte fid) feine SSerlobte au§ einem ant obem

Saufe bc§ gluffe§ gelegenen Softer geholt, tt)ol)tn, fraft

einer alten ftäbtifdjen Sitte, ÜDZäbdjen bon ©tanbe bor

tfjrer ^odjjeit jum Seljufe frommer Hebungen fid) ju-

rücfjuäiefjen pflegen, ©ie fa§ in ber SJtitte ber SBarfe

auf einem purpurnen Sßolfter ätotfäjert ifjrem 53raufe

gam unb ben brei blüfjenben Knaben feinet erften

93ette§. Umberto SSicebomint fjatte bor fünf Saljrett,

ba bie Sßeft in ^ßabua ttmtfjete, ba§ SBeib feiner $u=

genb begraben unb, obtooljl in ber ®raft ber Wann-

lidjfeit ftefjenb, nur fdjtoer unb ttuberttrillig, auf ba£

tägliche ©rangen etne3 alten unb ftedfjett 2Sater§, ju

biefem Reiten @§ebunbe ftdj entfdjtoffen.

SRtt eingejogenen Zubern fufjr bie Söarfe, bem

SBiKett be§ ©trome§ ftdj überlaffenb. ®ie SBootgfnedjte

begleiteten bie fanfte 3Kuftf mit einem halblauten ©e^

fange. £)a berftummten beibe. 2111er Singen Ratten

fid) nac^ bem rechten Ufer gerietet, an toeldjem ein

großer Leiter feinen ^engft bänbigte unb mit einer

meiten ©eberbe nad) ber S3ar!e herüber grüßte, @cf)eue§

Gemurmel burdjlief bie Steigen ber ©ijjenben. 2)ie

Ruberer riffen fid) bie rotten SKü^en bom ®opfe unb
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ba£ gange geft etf)ob fidj tu gurcE)t unb ©tjrerbietung,

aud) ber 33räutigam , 3)iana unb bie Knaben. Untere

tranige ©eberben, grüfsenbe Slrme, fjatbgebogene ®niee

menbeten fic£) gegen ben ©tranb mit einem foldjen Un-

geftüm unb Uebermafse ber 23etoegung, baf$ bie SSarfe

au£ bem ©tei%eft)ict)t !am, fid) nad) red)t£ neigte unb

plötyüdj überwog. (Sin ©d)ret be£ ©ntfejjeng, ein bre-

f)enber SBirbel, eine leere ©trommitte, bie fid) mit

Sluftaudjenben, inieber SSerfirfenben unb ben fdjnrim-

menben drangen ber Derunglücften Sarfe bebötferte.

£>ilfe ttmr nidjt ferne, benn ttenig meiter unten lag

ein Heiner ^ßort, too gifdjer unb gafjrleute Rauften

unb fjeute and) bie Stoffe unb ©anften karteten, toeldje

bie ©efeßfdjaft, bie je|t im Strome unterging, bolU

enb£ nacf) ^abua Ratten bringen foKen.

3)ie jinei erften ber rettenben Saljne ftrebten fid)

tion ben entgegengehen Ufern ju. £$n bem einen

ftanb neben einem alten gergen mit ftruppigem 93arte

(Sjäelin ber SDjrann tton ^ßabua, ber unfd)ulbige Ur=

Ijeber be§ SBerberbem?, in bem anbern, fcom linfen

Ufer fommenben ein junger SDJönd) unb fein gäljr*

mann, ft)elct)er ben ftaubigen SSaüer über ben ©trom

ftiefs gerabe in bem Stugenblide, ba fid) barauf ba§
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Unheil jutrug. Sic betbert 33oote erreichten fiel), ßmi-

fdjen tljnen fdjttmmm im gluffe ettoaS tote eine gütte

blonbcn £aare§, in ba§ ber ffllönü) erttfcfjloffen Ijmetn*

griff, fnieling§, mit tueit auSgeftrecftem 2lrme, toäljrenb

fein ©Ziffer au§ allen Gräften ftdj auf bie anbere

©eite be£ 9?adjen§ jurücCftemmte. 2ln einer biden

©trafjne §06 ber Wöxvi) ein §aupt, ba£ bie Singen

gefdjloffen Ijielt, nnb bann, mit §ilfe be§ bid)t ^eran^

gefommenen (S^elin, bie Saft eine§ bon triefenbem

©etoanbe befeuerten SSeibe^ au£ ber ©trömung. Ser

Styrann mar fcon feinem 5Rac^en in ben anbern ge^

fprungen nnb betrachtete jejjt ba£ entfeelte §aupt, ba£

einen 2lu£brud bott SEro£ unb ttnglüd trug, mit einer

2lrt t)on 23of)tgefallen, fei e§ an ben großen Bügen

beffelben, fei e£ an ber Shtfje be§ £obe§.

„®ennft bu fie, Slftorre?" fragte er ben Sßimdfj.

Siefer fdjüttelte fcerneinenb ben ®opf unb ber Slnbere

fitfjr fort: ,,©tef)e, e£ ift ba§ SSeib beine§ 35ruber£."

Ser SOZöncE) txmrf einen mitteibigen freuen 23lid

auf ba§ bleibe 2tntli£, tt)eld)e§ unter bemfelben Iang=

fam bie fc£)Iummernben 2tugen öffnete.

„23ringe fie an§ Ufer!" Befahl ©jj-elin, allein ber

äRönd) überlief fie feinem gäfjrmann. ,,Sd) miß mei=
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nett trüber fncf)en," rief er, „big if)n frnbe." „$cf)

fjelfe bir, W'önü)," jagte ber SDjrann, „bod) icf) jtoeifte,

baf$ fair i§n retten: idj \at) if)n, mie er feine Knaben

ttmfcfjlang nnb, fcon ben dreien nmflantmert, fc^roer

in bie SEiefe ging."

Sngtr>tfcE)en fjatte ficfj bie 93renta mit galjrjengen

bebest. ttmrbe gefifdjt mit ©tangen, §afen, Un-

geln, üfteijen, nnb in ber rafcf) toedjfetnben ©cene öer*

üielfatttgte ftdj über ben ©ndjenben nnb ben gehobenen

Stirben bie ©eftalt be£ $errfd)er£.

„Somm, $Jlon&)l" fagte er enbücf). „«Ipter giebt e£

für biet) nid)t£ mefjr jn tfjutt. Umberto nnb feine

Knaben liegen nnnmefjr jtt lang in ber £iefe, nm tn£

Seben jnrücfänfefjrett. ®er ©trom §at fie berfc^teppt.

(£r ttnrb fie an£ Ufer legen, ttmnn er ifjrer mübe ift.

SIber ftefjft bn bort bie ßelte?" SJfan ^atte beren

eine Qafyt am ©tranbe ber SSrenta junt (Smpfange ber

mit ber ^odjjettgbarfe ©rföarteten anfgefcfjlagen nnb

je£t bie lobten ober ©djeintobten hineingelegt, tnetdje

Don ifjren fcf)on auZ bem nafjen 5ßabna herbeigeeilten

SSerttmnbten nnb Wienern nmjammert ttmrben. „©ort,

9Jiönc£), berrid)te, tva& beineg 2lmte§ ift: SSerfe ber 23arm=

fjerjigfeit! Sröfte bie Sebenben! 23eftatte bie lobten!"
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S)er äftönd) Ijatte ba§ Ufer betreten unb beit

9?eid)£t)ogt au§ ben Stugen Verloren. ®a fam ifjm

au» bem ©ebränge 2)iana entgegen, bie 23raut unb

SStttoe feinet Sintbert, troft(o§, aber üjrer ©inne

tDteber mädjttg. 9?od) trieften bte fdjtoeren §aare,

aber auf ein gett>ed)felte§ ©ettanb: ein mitleibige§

SSeib au§ bem SSolfe fjatte if)r im ©ejett ba§ eigene

gegeben unb fid) be3 foftbaren §oc£)5eit3f(eibe§ bemäd)^

tigt. „grommer 33ruber," toenbete fie fid) an 2tftorre,

,,id) bin fcerlaffen: bie mir beftimmte ©änfte ift in

ber 23ern)irrung mit einer 2lnbern, Sebenben ober lob-

ten, in bie &tabt jurüdgeMjrt. Segleite mid) nad)

bem |jauje meinet <Sd)tt)ieger§, ber bein Sßater ift!"

Sie junge SSittoe täubte fid). 9^t(f»t in ber 95e^

ftürjung unb $ertt)irrung, fonbern au£ geig^eit unb

Slberglauben Ijatte ba§ ©eftnbe be£ alten SSicebomini

fie im ©tidje gelaffen. @§ fürchtete fid), bem

gomigen Sllten eine SBittib unb mit if)r bie ®unbe

t)on bem Untergange feines? £)aufe£ ju bringen.

£)a ber Wond) biete feuresgleichen unter ben Gri-

ten unb im freien mit barmfjeräigen SBerfen befdjäftigt

faf), ftrißfafjrte er bem ©efuc^. „©efjen wir/' fagte

er unb fd)Iug mit bem jungen SSeibe bie ©trafje nad)
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ber &tabt ein, bereu Stürme unb Suppeln auf beut

Mauert $immel muffen. ®er SSeg tnar bebecft mit

£>unberten, bie an ben ©tranb eilten ober bom ©tranbe

jurücffefjrtett. ®ie Reiben fdjritten, oft bon einauber

getrennt, aber ftcfj immer ftneber finbenb, in ber SKttte

ber ©traf?e, of)ne mit einauber ju reben, unb tt)anbei*

ten jeijt fdjon burct) bie SSorftabt, too bie ©emerbe

Raufen, £jier [tauben überall — ba£ Unglütf auf

ber QSrenta §atte bie ganje 33et>ötferung auf bie 93eine

gebracht — laut plaubernbe ober flüfternbe ©nippen,

tuelc^e ba§ jufällige $aar, ba§ ben ©ruber unb ben

Bräutigam berloren Ijatte, mit tf)eilnef)menber !Jieugierbe

betrachteten.

®er Wönd) unb ®iana maren ©eftalten, bie jebeä

Sinb in Sßabua fannte. 2lftorre, tnenn er nidjt für

einen ^eiligen galt, ^atte bo4) ben 9?uf be3 mufter*

fjaften 9Jiöncf)e§. (£r fonnte ber ©tabtmönd) bon ^ßabua

Ijeijsen, ben ba§ Sßolf bereite unb auf ben e§ ftolj roar.

Unb mit ©runb: benn er Ijatte auf bie 23orred)te fet=

ne§ f)ol)en 3lbel§ unb ben unermeßlichen 33eft£ feinet

§aufe§ tapfer, ja freubig berichtet unb gab fein Seben

in Qäkn ber ©eudje ober bei anbern öffentlichen

gäf)rlicf)feiten, ofjne ju martten, für ben ©eringften
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unb bie Stermfte preis. SDabei mar er mit feinem fa=

ftanienbraunen ®rauSf)aar, feinen tDarmen Slugen unb

feiner ebeln ©eberbe ein anmutf)enber SKann, tote baS

SSolf feine fettigen liebt.

S)iana mar in ihrer SSeife ntdfjt Weniger namhaft,

fdjon burcf) bie SSoHfraft beS 28ucf)feS, melcfje baS SSolf

mef)r als bie jarten fRetge beftmnbert. 3hre Sftutter

mar eine Steutfdfje gemefen, ja eine ©tauftn, mie (Sinige

behaupteten, freilief) nur bem SSlute, ntdjt bem ©efeije

nadj. Seutfdjlanb unb 2Selfcf)lanb Ratten §ufammen

als gute ©djtoeftern biefe grof$e ©eftalt gebaut. •

2öie ^erb unb ftrenge SDiana mit ihresgleichen um-

ging, mit ben ©eringen mar fte leutfelig, lieft ftdj iljre

§änbel erjaulen, gab furjen unb beutlicf)en 25efcf)etb

unb fü^te bie jerlumpteften ®inber. ©ie fcfjenfte unb

fpenbete of)ne SSefinnen, tvo'fyl meil ifjr SSater, ber alte

Sßijjaguerra, nach SSicebomint ber reichfte ^abuaner,

jugleich ber fc^mu^igfte ©eijljalS mar, unb ®iana ficb

beS väterlichen SafterS fchämte.

@o Verheiratete baS ihr geneigte SSolf in feinen

©chenfen unb Sßlauberftuben ®iana monatlich mit ir-

genb einem Dornehmen 5ßabuaner, bodj bie SBirflichfeit

trug biefen frommen SSünfchen feine Rechnung. ®rei
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^nnbemtffe erforderten eine SSrautfd)aft: bie §of)ert unb

oft finftern brauen ©iana§, bie gefdjloffene §anb

tl)re§ 3Sater£ unb bie blinbe 2M)änglid)feit ü)re£ 93ru=

ber£ ©ermano an ben Traunen, bei beffen möglichem

gatte ber treue 2)iener mit ju ©runbe gel)en mufste,

feine Sippe nad) fid) jie^enb.

(SnblicE) Verlobte fid) mit tfjr, of)ne Siebe tüie e§

ftabtfunbtg toar, Umberto SSicebomini, ber jetrt in ber

95renta lag.

Uebrigen§ toaren bie Seiben fo berfunfen in t§ren

gerechten ©djmerj, ba£ fie ba§ eifrige ©efd)tt)ä^e, toek

d)e§ fid) an tfjre gerfen heftete, enttoeber nidjt ber-

nafjmen ober fid) ftenig um baffelbe befümmerten. Dttdjt

ba§ gab Slnftofj, baf$ ber Wöntf) unb ba§ SSeib neben

einanber fdjrttten. S§ erfd)ien in ber Drbnung, ba

ber Wonü) an tfjr ju tröften Ijatte unb fie tt>of)I 33eibe

benfelben Sßeg gingen: ju bem alten 33icebomini, afö

bie nücf)ften unb natürlidjen 93oten be§ (Sefdjefjenen.

©ie SSeiber bejammerten ®iana, bafj fie einen

•Kann f)abe Ijeiratljen müffen, ber fie nur atö @rfa£

für eine tfjeure ©eftorbene genommen, unb beffagten

fie in bemfelben Slt^emjuge, baf$ fie biefen ffllann bor

ber @f)e eingebüßt fjabe.

2*
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Sie SWännet bagegen erörterten mit lDtdjtigen ©e-

berben unb ben fcfjlauften SJcienen eine brennenbe

grage, tt>eld)e fidj über ben in ber Sörenta öerfunfetten

iner ©tamntfjaltern be§ erften pabuanifdjen ©efdjledjte^

eröffnet Ijatte. ©ie ©lüdfögüter ber SStcebomtni toaren

fprid)fr)örtlicf). ®a§ gamifientjaupt, ein ebenfo energt*

fcfjer afö liftiger 93^enfcf) f
ber e§ fertig gebracht fjatte,

mit Reiben, bem fünffad) gebannten Sttjrannen bon

^Sabna nnb ber biefen Derbammenben Sirene auf gutem

gufje ju bleiben, f)atte fid) lebelang nid)t im gering-

ften mit ettoa§ Deffentlid)em befcf)äftigt, fonbern ein

jälje§ Safein unb prächtige SBiKenSfräfte auf ein ein-

gige§ ßid getoenbet: ben Sfteidjtfjum unb ba§ ©ebetljen

feinet Stammet. Igettf mar biefer i?ernicf)tet. ©ein

Steltefter unb bie (Snfel lagen in ber Srenta. ©ein

ßtüetter unb ^Dritter ttaren in eben biefem Xlnglüd§-

jafjre, ber eine bor gtDei, ber anbere bor brei SJionben

fcon ber ©rbe berfdjltmnben.' 2)en Weitem fjatte ber

Xyxanxt berbraudjt unb auf einem feiner ftntberi ©d)Iad)t-

felber jurüdgetaffen. ®er Utttbere, au§ tt>eld)em ber

t)orurtIjei(§Iofe Sater einen großartigen Kaufmann in

Denegiantfctjem ©ttjle gemacht, f)atte fidj an einer mor^

genlanbifc^en ®üfte auf bem Sreuje Verblutet, an tvth
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d)e£ ü)tt Seeräuber gefd£)tagen, üerfpateten 2öfegetbe£

tjatber. Sltö Vierter blieb 2Iftorre ber 9Köncf). ®af$

er biefen mit bem Slufmanbe feinet legten ^5utf ben

Moftergelübben 51t entreißen berfudjen merbe, baran

jmeifetten bie fdE)neHrecf)nenbert ^ßabuaner feinen 2lugen^

blicf. Ob e§ tfjm gelinge unb ber Wonü) fidj baju

^ergebe, barüber ftritt |e£t bie aufgeregte ©äffe.

Unb fie ftritt fic£) am (Snbe fo laut unb Ijeftig,

baf* fetbft ber trauernbe Wönä) nidjt mef)r im ßmeifet

barüber bleiben tonnte, toer mit bem „egliu unb ber

„ella" gemeint fei, tnetc^e au§ ben üerfammelten ©ru^

pen ertönten, ©ergeftalt fc£)tug er, mefjr nocf) feiner

©efäfjrtin aU feinetfjalben, eine mit ©ra§ betoadjfene

fcerfdjattete ©äffe ein, bie feinen ©anbalen tnotpefannt

ttmr, benn fie führte längg ber Verbitterten Ringmauer

feinet ®tofter£ f)in. ^ier mar e£ big jum ©Räuber

füfjl, aber bie ganj Sßabua erfüttenbe ©cfjrecJengfunbe

§atte felbft biefe ©Ratten erreicht. 2lu£ ben offenen

genftern be§ 9?efeftorium§, ba§ in bie bidfe 9JJauer

gebaut mar, fdjoß an ber üerfpäteten 3Jitttag£tafet —
bie Sataftropfje auf ber 23renta ^atte in ber ©tabt

alte ßeiten un^ ©tunben geftört — ba£ Sifdjgefpracf)

ber 35rüber fo jänJtfdf) unb fcljreienb, fo boller „—ini-
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busu unb „—atibus", — e§ ttmrbe tateinifcl) geführt

ober bann ftritt man fid) mit ©itaten au§ ben S)e=

eretalen —
,

ba£ ber SKöntf) unfcfytner errietf), audfj

fiter inerbe baffelbe ober ein ci{)ntic£)eg Dilemma tt)ie

anf ber ©trafse Verljanbelt. Unb toenn er fiel) Viel^

leicht nidjt 9ied£)enfcE)aft gab, tooVrfn, fo ttmftte er bod),

Von tnem bie 9?ebe ging. Slber ftm£ er nid)t entbeefte,

nmren —

SDZitten im ©predjen fucfjte ©ante nnter ben

J)örern ben Vornehmen Steifer, ber fid) Ijinter feinen

9?adjbar Verbarg.

— waren §tt)ei brennenbe I)ol)te Singen, tt>el(f)e

bnrtf) eine Sufe in ber Sftauer anf if)n nnb ba§ SBeib

an feiner ©exte ftarrten. ©iefe 2lugen gehörten einer

unfetigen Sreatur, einem Verlorenen 3Könd)e, tarnen»

Serapion, toeldjer fid), Seele nnb Selb, im Softer

Vergelte. SDlit feiner Voreiligen @Hnbilbnng§!raft §atte

biefer anf ber ©teile begriffen, baf* fein SJfitbruber

Slftorre jum längften nad) ber Siegel be§ ^eiligen gran=

ci£cu3 gebarbt nnb gefaftet Ijabe nnb beneibete Üjn

rafenb nm ben if)m Von ber Sanne be£ S£obe§ juge^
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trorfenen 93efit^ tueltlic^er (Süter uub greubeu. (£r

lauerte auf beu |>eimfef)reubeu, um bie ÜDiieuen be£=

fetten ju erforfcfjen uub barin ju lefen , ttm§ Slftorre

über fid) befc£)toffen f)ätte. ©eine 95Itcfe berfcfytangen

ba3 SSeib uub hafteten au it)ren ©tapfen.

2tftorre leulte bie ©djritte uub bie feiner ©cfjftcU

gerin auf eiueu Meinen bon bier ©tabtburgen gebilbe^

teu Pa^ uub trat mit ifyr iu ba§ tiefe £f)or ber fcor^

nef)mften. 9Iuf eiuer ©tetnbanf im «Jpofe erblicfte er

§tt>ei ^iuljenbe, eiueu üom SBirbet jur 3 e^ e gepaujer^

teu blutjungen (Germanen uub eiueu greifeu ©arajenen.

©er f)ingeftrecfte SDeutfcfje fjatte feiueu fdjlummernben

rotfjblonben ®rau3fopf iu beu @cf)of3 be§ fi^enben Uu-

gläubigen gelegt, ber, ebenfalls fc£)Iummernb, mit feiuem

fctjueetueiften 33arte t)äterlic£) auf ifjn niebernicfte. ®ie

ßiueie gehörten jur Seibruadje @5äelin§, U)et(f)e fitf) iu

9?ad)aljmung berjenigen feinet (Sc£)tDteger^
r
be£ ®aifer§

griebrict), au£ SDeutfcfjen uub ©arajenen ju gleichen

feilen jufammeufe^te. ®er STtjrauu tuar im ^ßalafte.

(£r mochte e§ für feiue ?ßf£t(i)t geratet ^abeu
r

beu

alten SStcebomini ju befudjen. ^fa £f)at bernalj*

meu Stftorre uub ®iana fc^ou auf ber Sßenbeltreppe

ba§ ©efpräcf), toeld)e§ ©äselin *n rüfjigen 2Sor=
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ten, bor Sitte bagegen, ber gänjlicf) außer fiel) ju fem

festen f
mit fdjretettber unb fetjettenber ©ttmmc führte.

9Köncl) uub SBetb blieben am Eingänge be§ @aales>

unter bem bleichen ©efinbe fielen. ®ie ©teuer gitter-

ten an alten ©liebern. 2>er ©rei§ tjatte fie mit beu

fjeftigfteu 93ermünfd)ungen überhäuft unb bann mit

geballten gäuften weggejagt, weit fie ifjtn öerfpätete

33otfcl)aft öom ©tranbe gebraut unb biefetbe fjerbor-

juftottern ftcf) faum getraut. UeberbieS f)atte biefe§

©efinbe ber gefürcf>tete «Schritt be§ ^rannen fcerftei*

nert. @§ mar bei £obe£ftrafe Verboten, if)n anju-

metben. Unaufgeljalten urie ein ©eift betrat er Säufer

unb ©emäcfyer.

„Unb ba§ beridjteft bu fo getaffen, ®raufamer,"

tobte ber Sitte in feiner SSergtüetftung, „afö erja^tteft

bu beu SSertuft eine» 9fcffe§ ober einer ©ritte? S)u

fyaft mir bic. SStere getöbtet, niemanb anber§ aU bu!

3Ba§ brauctjteft bu gerabe ju jener ©tunbe am ©tranbe

ju reiten? 3ßa§ brauctjteft bu auf bie 93renta IjtnauS*

jugrüßen? 2)a§ tjaft bu mir juteibe getrau! ^örft

bu tt)Ot)l?"

„©djieffat," antwortete ©jjetin.

„©djieffat?" fdjrie ber SBicebomini. „©djieffat unb
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Stemguderei unb 33efcf)ti)örungen unb 33erfd)tnörungen

unb (Enthauptungen, bon ber ßtnne auf Sßflafter

fid) tuerfenbe SBetber unb ^unbert pfeilburcfibo^rte

Jünglinge bont fRoffe finfenb in beinen berrud)ten

ttmgfjalfigen ©dfjladfjten, ba§ ift beine ßeit unb fRegie^

rung, ©j^elin, bu S3erfludfjter unb SSerbammter!
.
Un3

2lHe gtef)ft bu in beine blutigen ©leife, altes? Seben

unb (Sterben tmrb neben bir gettmltfam unb unnatür^

lidj, unb niemanb enbet mefjv afö reuiger &l)rift in

feinem Settel"

„2)u tfjuft mir llnredjt," berfet?te ber Stnbere.

,,gd) Jtüar Ijabe mit ber Sirene nidjtg ju fRaffen.

Sie läfst mid) gleichgültig. 216er bid) unb beine£glei^

djen Ijabe idj nie gefjmbert, mit tfjr ju fcetfeljren.

®a§ toeifjt bu, fonft toürbeft bu biet) ntcf)t erlittenen,

mit bem ^eiligen (Stuhle ^Briefe ju tt)ed)feln. 2Sa£

bref)ft bu ba in beinen Rauben unb berbirgft mir ba§

papftüdje ©iegel? ©inen «Maß? ©in S3rebe? ®ieb

her! Sßafjrljaftig, ein 33rebe! 2)arf id) e§ lefen?

2)u erlaubft? Sein ©önner, ber ^eilige SSater, fdjreibt

bir, ba§, ftmrbe bein Stamm erlöfdjen 6i§ auf beinen

Sterten unb Seiten, ben SJJönd), biefer ipso facto fei*

ner ©elübbe lebig fei, ttenn er au£ freiem Sßillen unb
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eigenem (Sntfdjtuffe in bie SBelt jurüdffefjre. ©flauer

gud)g, tote biele Unjen ©olbeg fjat btd6) biefe^ $erga=

ment gefoftet?"

,,83erf)öf)nft bu mt<|?" beulte ber Sllte. „2Ba£

anbetet blieb mir übrig natf) bem £obe meinet QtvtU

ten nnb dritten? gür toen ^ätte tdj gefammelt nnb

gefpeicf)ert? für bie SBürmer? für btdj? SBtUft bu

miä) berauben? . . . üftein? @o fjilf mir, ©ebatter"

— ber noef) ungebannte ©jjelm §atte ben britten ®na-

ben 23icebomini£ au£ ber Saufe gehoben, benfelben,

ber fidj für tfjn auf bem ©djladjtfelbe geopfert —
„Ijtlf mir ben Woivfy überttunben, ba£ er ttueber toüU

lief) toerbe unb ein SBeib neunte, befiehl e§ ü)m, bu

Slttgetoaltiger, gieb if)n mir ftatt be£ @of)ne§, ben bu

mir gef(f)(acf)tet Ijaft, Ijalte mir ben Säumen, ttenn bu

midj lie&ft!"

„Sag geljt mid) nidjtg an," ertoiberte ber St)rann

of)ne bie geringfte (Erregung. „Sag mädje er mit

ftc£> felbft au£. „gretanlttg", fagt ba8 35ret>e. SBarum

foEte er, faenn er ein guter Wönä) ift, mie i(f) glaube,

feinen @tanb ttedjfeln? Samit ba£ 33tut ber SSice-

bomini nidjt öerftege? $ft ka£ eine 2eben£bebingung

ber SSett? ©inb-bie SSicebomini eine 9?ot^rr)enbigfeit?"
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$e|t freifd)ie ber Slnbere in rafenber SButlj: „®u

33öfer, bu Sftörber meiner ®tnber! 3d) bnrd)büde

bid)! ®u ttnllft tntdj beerben nnb mit meinem (Selbe

beine toaljnfinnigen getbjüge füljren!" ©a gefragte

er feine ©d)tt)iegertod)ter, tnetdje bor bem jögernben

SRöndje bnrd) ba§ (Sefinbe nnb über bie @d)ft>elle ge^

treten tnar. Xxofy feiner 2eibe§fd}ftad)I)eit ftürjte er

ifjr mit ttmnlenben ©dritten entgegen, ergriff nnb rif$

ifjre §änbe, al§> tooüte er fie jur SSerantmortnng jie^

tjen für ba§ über fie 93etbe gefommene Unheil. „323o

Ijaft bn meinen ©of)tt, ©iana?" feuchte er.

,,©r liegt in ber 33renta," antwortete fie tranrig

nnb ifjre Manen Singen bunfelten.

„3ßo meine brei ©nfel?"

„$n ber 93renta," mieberfjolte fie.

„Unb bic£) bringft bn mir atö ©efdjenf? ®id) be=

Ijatte \<S)?" lachte ber St£te mi^tönig.

„Sßoüte ber 9l£(mäd)tige,'' fagte fie langfam, „midj

gögen bie SSeßen nnb bie Stnbern ftünben f)ier ftatt

meiner!"

@ie fdjtoieg. ©cum gerietf) fie in einen jäljen

3orn. „SSeleibigt bid) mein 2lnbltd nnb bin id) bir

überläftig, fo fjalte btd) an Siefen: er ^at mid), ba td)
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fdfjon geftorben tvax, an ben paaren geriffen unb in£

ßebcn jurücfgegogen!''

^ej3t erft erbltrfte ber 2I£te ben SJJönc^ feinen

©ofjn, unb fein (Seift fammelte fitf) mit einer Sraft

unb SdjneKigfeit, toelcfje ber feinere Sammer efjer ge=

ftafjlt al§ gelähmt ju Ijaben fcf)ien.

„Sßirflidj? tiefer f)at biet) au£ ber SSrenta ge=

f)o!t? §m! Stfertoürbig! Sie SBege ®otte3 ftnb

boct) ttmnberbar!"

@r ergriff ben 9JJöncf) an 2trm unb Schulter, afö

inottte er fief) beffelben, Seib unb ©eele, bemächtigen,

unb fdjleppte üjn unb fief) gegen feinen Sranlenftufjl,

auf toeldjen er t)infiet, ofjne ben gepreßten 5trm be§

nic£)t SBiberftrebenben freizugeben. S)iana folgte unb

fniete fief) auf ber anbern Seite be£ ©effefö nieber

mit fjangenben Strmen unb gefalteten Rauben, ba£ §aupt

auf bie Sefjne fegenb, fo bafc nur ber knoten tfjreg

bfonben |>aare§ ttrie ein feblofer ©egenftanb fid£)tbar blieb.

®er (Gruppe gegenüber faf$ ©ijetttt, bie $Reef)te auf ba£

geroffte 93ret>e tt)ie auf einen gelbfjerrnftab gefügt.

„@öf)ncf)en, ©öljndjen," tnimmerte ber 2f(te mit

einer au§ SBafjrljeit unb Sift gemifc^ten ßärtlidjfeit,

„mein letzter unb einjiger Stroft! ®u ©tab unb
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©tetfen meinet 2llter§ toirft mir ntdjt jtüifdjett biefen

gittemben Rauben jerbredjen! . * . ß)u begreifft," fufjr

er in einem fdjon trodneren, fa(ftttcf)en Xont fort, „baj3,

tote bie SDinge einmal liegen, beine§ 33Ietben§ im SIo-

fter nicfjt länger fein fann. 3ft e£ bod) fcmontfcfj,

ntdjt matjr, ©öf)nd)en, bafs ein 3JJöncf), beffen 2Sater

Verarmt ober t)erftecf)t
r

üon feinem ^Srior beurlaubt

tnirb, um ba§ ©rbgut ju bebauen unb ben Urheber

feiner STage gu ernähren, gd) aber brause btd) nod)

iriel notljtoenbiger. Seine SSrüber unb Neffen finb

meg unb jettf bift bu e§, ber bie 2eben§fadel unfern

£>aufe£ tragt! ®u bift ein gtammdjen, ba§ id) ange*

jünbet Ijabe, unb mir fann uidjt bienen, bafs e§ in

einer Qztit Verglimme unb t>erraud)e! SBiffe (£ine§"

— er fjatte in ben Carmen braunen Singen ein auf*

richtiges? 9Kitgefü()I gelefen unb bie ehrerbietige feah

tung be£ 9JJönd)e§ fd)ien einen blinben ©eI)orfam ju

Derfprecfjen — ,,id) bin franfer, al§ bu benfft. !>ftid)t

toafyx, Sfafcfjar?" (£r toenbete ftdj rücfmart§ gegen

eine fd)male ©eftalt, meiere mit gläfdjc^en unb Söffet

in ben £)änben burd) eine 3?ebentf)ür teife tjinter ben

@tut)I be§ Sitten getreten mar unb je£t mit bem blaf-

fen Raupte beftätigenb nidte. „3<3j f^re baf)in, aber
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xd) fage bir, Slftorre: Söffeft bn micf) meinet 23nnfc!)e£

nngettmtjrt, fo ineigert fid) bein 33äterd)en, in ben ®af)tt

be§ £obtenfül)rer§ ju fteigen nnb bleibt jitfammenge^

fauert am ©ämmerftranbe ft^en!"

®er Wlönd) [treidelte bie fiebernbe §anb be£ Sitten

gärtlid), antwortete aber mit ®td)etf)eit jtDei SSorte:

„9fteine ©elübbe!"

©^etin entfaltete ba£ 83ret)e.

„Seine ©elübbe?" fd)tneicf)elte ber alte 23icebomini.

„Sofe ©tride! SDnrdjfeilte Ueffeln! 9J?adje eine 23e*

loegnng nnb fie fallen. SDie ^eilige SHrdje, toeldjer

bn @f)rfurcf)t nnb ©eljorfam fd£)ulbtg bift, erflart fie

für nngültig nnb nichtig. ®a ftef)t e§ gefdjrieben."

©ein bürrer ginger geigte anf ba§ Pergament mit bem

päpftüdjen Siegel.

®er 9JJönd) näherte fid) ehrerbietig bem |>errfd)er,

empfing bie ©djrtft nnb lag, fcon fcier 21'ngen btohafy

tet. ©cf)tDinbeInb ffjat er einen ©djrttt xüätvaxtö, al§

ftnnbe er anf einer £t)nrm{)öfje nnb faf)e ba§ ©etänber

ptöttficf) Weichen.

©jjelin griff bem SBanfenben mit ber fnrjen grage

unter bie 2lrme: „Sßem tjaft bn bein ©etübbe gegeben,

9Könd)? bir? ober ber ®trdE)e?"
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„matüxtiä) Reiben!" fdjrte ber SCIte erboft. „$a§

ftnb t)erffucf)te ©pi^finbigfetten! !Jiimm biet) bor ®em

bort in 9ld§t, ©öl)nc£)en! @r ttnK un§ SSicebomint an

ben SSettelftab bringen!"

Dfjne Qoxn legte (£§§elitt bie 9tecf)te auf ben 23art

unb fdjftmr: „Stirbt SSicebomini, fo beerbt iljn ber

Wonä) f)ier, fein ©ofjn, unb ftiftet — foKte ba§ ($e=

fdfjledjjt mit tljm erlöfdjen unb tnenn er miä) unb feine

SSaterftabt lieb f)at — ein «Jpofpital bott einer gettriffen

2lu£bel)nung unb ©roßartigleit, um tDe£cf)e§ un§ bie

ljunbcrt ©tabte" — er meinte bie ©table gtalien§ —
„beneiben follen. 9?un, (Sebatter, ba idj miä) fcon bem

SBorttmrfe ber Raubgier gereinigt Ijabe, barf ief) an ben

9Jföncf) ein paar toeitere fragen richten? SDu geftatteft?"

Setrt pacfte ben Sitten ein foldjer ^ngrtmm, baß

er in ©rümpfe fiel, üftodfj aber ließ er ben 2Irm be£

9Köncf)e§, faeldjen er lieber ergriffen Ijatte, nidfjt fahren.

Sfafdfjar näherte ben üollen, mit einer ftar! buften=

ben ©ffenj gefüllten Söffe! borftc^tig ben fallen Sippen.

S)er ©efolterte menbete mit einer 21nftrengung ben

®opf ab. „Saß mitf) in Sftulje!" (tonnte er, „bu bift

audE) ber Strjt be§ SSogt§!" unb fcf)loß bie Singen.

®er gube ttmnbte bie feinigen ,
ttelcfje gtänjenb
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fdjttmrj unb fefjr ffug waren, gegen ben £ijrannen,

afö flehe er um SSergeihung für biejen 2lrgWof)n.

„Sßirb er jur SBefinmmg jurücffehren?" [ragte

„Sd) glaube/' antwortete ber ^ube. „9?odj lebt

er unb Wirb wieber erwachen, aber,nid)t für lange,

fürdfjte idj. ®iefe ©onne fie!)t er ntcfjt untergeben."

3) er Styrann ergriff ben 2tugenbXidE
f

mit Stftorre

gu fpred)en, ber um ben ohnmächtigen SSater befc^äf^

tigt war. .

„Stehe mir 9lebe, Sftönd)!'' fagte ©jjeün unb

Wühlte — feine Siebüng^geberbe — mit ben gefpreij-

ten gingern ber Sftedfjtett in bem (SeWelle feinet 23ar^

teS. „2Bie t>tel haben biet) bie bret ©elübbe gefoftet,

bie bu bor jeljn unb einigen Schreit, ic£) gebe bir

breifsig" — ber SRöndfj rtiefte — „befcf)Woren f)a)t?"

Slftorre fdjlug bie lautern Singen auf unb erwiberte

o^ne Söeben-fen: „Strmuth unb ©el)orfam nichts. $cf)

f)abe feinen ©inn für Söefifc unb gehörte letdjt." @r

J)telt inne unb erröt^ete.

S)er SStyrann fanb ein SSohlgefallen an biefer mann-

lichen ®eufc£)heit. rt <gat bir ®ie[er Ijter beinen ©taub

aufgenötigt ober biet) baju befcf)Wai3t?" teufte er ab.
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„üftein," erflörte ber äftöttd). „Seit längerer, tüte

ber Stammbaum erjagt, toirb in unferm $aufe bon

Sreien ober SSteren ber letzte geiftlidE)
f fei e£ bamit

xvix aStcebommi einen gürbttter beft|en ober um ba£

©rbe unb bie Tlaä)t be§ Kaufes? ju magren — gleich

t)iel, ber 33raud) ift alt unb etjrttmrbig. $(ä) !annte

mein 2oo3, fnet(f)e§ mir niä)t juttnber tnar, bon jung

an. 9Kir txmrbe !ein QtvaxiQ auferlegt.''

„Unb ba§ britte?" holte ©jjelin mä) — er meinte

ba§ britte (Mübbe. 2tftorre berftanb tf)n.

9Jtit einem neuen, aber biefe3 9Jial fchtoadjen @r-

rötfjen ermiberte er: „®§ ift mir nid)t leidjt geworben,

bod) iä) Vermochte e£ tote anbere SKöndje, menn fie

gut beraten finb, unb ba§ ttmr id). SSon bem fyilU

gen 3lntoniu£," fügte er ehrfürchtig hinp.

®iefer berbienftlicfje |jeittge, ttrie i(jr itriffet, §err-

f(haften, §at einige 3af)re & e i ^en $ranci§fanern in

^ßabua gelebt/' erläuterte ©ante.

„SBie foüten toir nicht?" fdjerjte einer unter ben

ßuhörern. „|>aben tvix boc£) bie Reliquie beretjrt, bie

in bem bortigen Sloftertetche herumf^ttrimmt: id) meine

ben §ed)t, tneldjer toeilanb ber ^rebigt be£ ^eiligen bei-

e. 9ftet)er, Sie §oc!jäeit be§ STCöndjS. 3
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tooljnte, fid) befefjrte, ber gfeifdjfpeife entfagte, im ©uten

©tanb f)ielt unb j[efet nod) in fjobem 2Wter al8 ftrenger

Vegetarier" — er berfd)focfte ba§ @nbe be£ ©djtüan^

fe§, bemt SDante §atte gegen ifjn bie ©tirn gernnjelt.

„Unb nmS riet!) er bir?" fragte ©jjeliit.

„SReüten ©tanb einfad) ju fäffen, fdjledjt nnb

redt)t/' berichtete ber SWöndfj, „al§ einen pünftlidjen

3)ienft, ettoa tote einen ®rieg£bienft, tueld^er ja and)

geljorfame 50iu8feln Verlangt, nnb ©ntbeljmngen, bie

ein ttmderer ©rieger ntdjt einmal atö foldje füllen

barf: bie @rbe im @djtt)eij3e meinet 2Ingefid)te§ §n

graben, mafcig §n effen, mäfng ju faftett, tteber Wab?

djen nod) jnngen granen 93eid)te jn ft^en, im Singe-

fidjte ®otte§ ju tuanbeln nnb feine SHutter ntdjt brün=

ftiger anpbeten, atö ba§ SSretuarinm üorfdjreibt."

®er Stjrann lächelte. Samt ftrecfte er bie fÄecf)te

gegen ben Wönü) an§, ermafjnenb ober fegnenb, nnb

fprad): „©lütflidjer! ®u Ijaft einen ©tern! Sein

^eute entfielt leicht an§ beinern ©eftern nnb toirb

unüerfeljen§ jn beinern SKorgen! SDn bift etoag nnb

nidjtö ©eringe§; benn bit übft ba§ 9tmt ber S3arm^

fjerjigfeit, ba§ id) gelten (äffe, toietooljl id) ein anbere£
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beileibe. SBürbeft bu in bie 2Belt treten, bie iljre

eigenen ©efe|e befolgt, meldte jn lernen e£ für bid)

fpät ift, fo ttmrbe bein flarer ©tern junt läcfjer^

liefen ^rrtpifd) nnb jerpla|te jtfdjenb nad) ein paar

albernen Sprüngen unter bem §ol)ne ber §immtifd)en!

Sftodj (£ine§, unb bieg rebe ic£> atö ber, toetdljer tdj

bin: ber §err bon $abua. ©ein SBanbel ttmr meinem

SSolfe eine ©rbauung, ein 33eifpiel ber ©ntfagung.

SDer 2lermfte getröftete fief) beiner, ben er feine farge

®oft unb fein partes? £agett)er! tfjetlen faf). SBtrfft

bu bie Sutte toeg, freieft bu ein SSorneljmer eine S8or-

neljme, fdjöpfft bu mit Dollen Rauben au£ bem 3?eid^

tfjume beine§ ,£>aufe£>, fo begebt bu 9laub an bem

SSolfe, fteldjeg bid) aU einen feine§gleid)en in 23efii3

genommen fjat, bu tnadfjft mir Unjufriebene unb Un-

genügfame, unb entftünbe barauS 3om, Ungefjorfam,

©mpörung, midfj foüte e§ ntdfjt ftmnbern. S)ie ®inge

tierfetten fic£>

!

unb yßabua fönnen bid) nid)t entbehren!

dJlit beiner frönen unb ritterlichen ©eftalt ftid)ft bu

ber 9Jfenge in bie Singen unb tjaft aud) mefjr ober

tt>enigften§ einen ebtern 9Jfutl) afö beine bäurifd^en

33rüber. Sßenn ba3 SSolf nad) feiner rafenben 2lrt

3*



— 36 -

Siefen Ijter" — er beutete auf gfafdjar — „ermoi>

ben tüiU, tuet! er tfjm §ilfe bringt, toa& bem 3uben

in ber legten ^ßcftjett — roenig fehlte — gefdjeljeit

faare, tt)er bertfjeibigt if)n, nrie bu tljateft, gegen bie

tt>d)nfinnige üöienge, bi§ tdj ba bin unb §alt gebiete?

!3fafd)ar, fjtff mir ben üöiönä) überzeugen!" loenbete

fid) G^elin gegen ben Strjt mit einem graufamen Sä?

djeln. „@d)on beinetoegen barf er fiel) nidjt entfutten!"

„§err," titelte biefer, „unter beinern ©cepter toirb

fidf) bie unvernünftige ©cene, meiere bu fo geregt ttrie

blutig geftraft §a% faum ttneberljolen, unb meinetfjalb,

beffen ©taube bie Sauer be§ Stammet ate ©otte§

l)öcf)ften ©egen greift, barf ber (Srlaudjte" — fo unb

fdjon nitf)t me^r ben S^rtnürbigen nannte er ben

SRöndj — „ttidjt unbermafjft bleiben."

(gjjelin täfelte über bie gein^eit be§ Suben.

„Unb ttwfjut gefjen beine ©ebanfeu, SRöndj?" fragte er.

„Sie fielen unb beharren! 3) od) id) tooftte —
©ott berjetlje mir bie ©ünbe — ber SSater ermatte

ntd)t mefjr, bafs id) nid£)t bart gegen ifjn fein muf$!

£>atte er nur fd)on bie 3ef)rung empfangen!" @r filmte

fjeftig bie SSange be§ Ohnmächtigen, melier barüber

jur SSefinnung fam.
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Ser tmeber belebte tfjat einen fdfjtneren ©enfjer,

fjob bie ntüben Slngentiber nnb richtete an§ bem granen

©ebüfctje feiner Ijangenben SSranen einen 23Iicf be§

gleljenä anf ben Wl'öwfy. „SBie fte^tf*?'
1

fragte er.

„23a£ fjaft bn über midE) tiertjängt, ©eliebtefter? |)im=

met ober £ölle?"

„SBater," bat Slftorre mit belegter ©timme, „betne

3eit ift nm! Sein ©tünbtein ift gefommen! @nt*

fdjlage biet) ber tDeltftdjen Singe nnb ©orgen! Senfe

an bie Seele! ©ief)e, beine ^riefter" — er meinte

bie ber $farrfirdE)e — „finb nebenan fcerfammelt nnb

tjarren mit ben fjocf)f)eiIigen ©terbefaframenten."

toax fo. Sie Stfjüre be§ SJiebengemadjeS fjatte

fidE> fatfjte geöffnet, an§ bemfelben flimmerte fdfjttmclje§,

in ber £age§f)e)0(e fanm fidjtbareS Serjenlic^t, ein ©fjor

prälnbirte gebämpft nnb ba§ leife ©cf)üttern eine§

(SföcfdEjeng ttmrbe fjörbar.

5e^t flammerte ftdj'ber Sitte, ber ferne ®ntee fd)on

in bie falte glntf) ber Setfje üerfinfen füllte, an ben

ÜDiöncf), tüte tneilanb Sanft $etrn§ anf bem ©ee

(Stene^arettj an ben §eilanb. „Sn ttjnft e£ mir!''

lallte er.

„könnte id)! Sürfte icf)!" fenfjte ber Wönä). „$8et
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allen fertigen, 23ater, benfe an bie ßtoigfeit! Saft ba£

Srbifdje! ©eine ©tunbe ift ba!"

SDiefe berfjültte Steigerung entjünbete ba§ le^te

Seben. be§ SSicebomini jur lobernben gtamme. „Unge-

Ijorfamer! Unbanfbarer!" jürnte er.

Slftorre ttnnfte ben ^ßrieftem.

„Set allen Senfein/' rafte ber Sitte, „lafet mid) ju^

frteben mit eurem ©efnete unb (Sefalbe! 3Sdj *)abe

mdjt§ gu berfpielen, id) bin fdjon ein SSerbammter unb

bliebe e§ mitten im ^immttj(f)en Zeigen, toenn mein

©oljn mid) muttjtDilltg tierftöfst unb meinen Seben^feim

fcerbirbt!"

S)er entfette Wonti), burd) btefe§ graufe Säftern

im Stiefften erfd)üttert, fal) feinen SSater unttuberruflid)

ber etoigen Unfetigleit anheimfallen. @o meinte er

unb fear feft babon überzeugt, tote id) e£ an feiner

©teile aud) getnefen tnare. @r toarf fid£> fcor bem

©terbenben in bunfler SSerjtteiflung auf bie Sniee

unb flehte unter ftürjenben grauen: „§err, id) be-

fd)tt)öre @ud), f)abet ©rbarmen mit @ud§ unb mit

mir!"

„Qa$ ben ©erlaufopf feiner SBege gel)en!" raunte

ber Xt)rann. £>er SKönd) bemannt e§ nid)t.
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SBieber gab er ben erftannten ?ßrieftern ein 3eid)en

nnb bte ©terbelitanei tnoKte beginnen.

SDa fanerte fid) ber Stfte §nfammen tote ein tro^i=

ge3 Sinb nnb Rüttelte ba§ grane |janpt.

„2af$ ben Slrgtiftigen feine ©traf$e gießen!" mafjnte

(Sfödin lautef.

„SSater, SSatcr!" fdjludjjte ber Wonä) nnb feine

Seele §erf£o§ in Sftitteib.

,,@rlancf)ter |jerr nnb djriftlidjer 93rnber," fragte

jetrt ein ^ßrtefter mit nnfictjerer ©timme, „feib !gf)r in

ber SSerfaffnng, (Snern (Schöpfer nnb ^eitanb jn em=

pfangen?" S)er Sitte fd^toteg.

„©tetjt $f)r feft im ©tanben an bte fjeilige 2)rei=

faltigfeit? Stntoortet mir, $err!" fragte ber ©etftlidje

gnm anbern SJfate nnb nmrbe bleid) tote ein Xudj,

benn: „(Mengnet nnb geläftert fei fiel" rief ber ©ter^

benbe mit ftarfer ©timme, „geläftert nnb —

"

„•JticJjt Leiter!" fcfjrte ber äHönd) nnb mar anfge^

fprnngen. ,,gcf) bin @udj ju SSiKen, §err! 3#atf)et

mit mir, tna§ Sfjr tooltt! üftur ba£ Igfjr @udj md)t

in bie glammen ftürjet!"

®er Sitte feufjte rote nad) einer feineren 2lnftren=

gnng. Sann btiefte er erleid)tert, icö tjätte faft gefagt
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vergnügt um fidj. @r ergriff mit taftenber £>anb beit

bfonben ©djopf ®iana§, 50g ba§ fidE) bon ben ®nieen

erfjebenbe 23eib in bie §1%, ncrijm if)re £>anb, bie

fiel) nic£)t tueigerte, öffnete bie gelrampfte be§ 3ftönd)e&

unb legte beibe jufammen.

„©ültig! bor bem ljod£)f)eiIigen ©afr&mente!" frolj-

lotfte er unb fegnete ba§ s$aar. SDer Sftöndj lüiber-

fpracE) nicf)t unb ®iana fdjlofj bie Singen.

„Se|t rafcf), eljrttmrbige 23äter!" brängte ber Sitte, „e£

eilt, ttrie tdfj meine, unb tdfj bin in dfjrtftlidfjer 23erfaffung."

£>er 9Wöncf) unb feine S3raut Sollten hinter bie

priefterlicfje ©djaar juriicEtreten. „33teibt," murmelte

ber ©terbenbe, „bleibt, baß eudj meine getröfteten

Singen gufammen fefjen, bi§ fte brechen!" Stftorre unb

SDiana, faum einige Stritte jurüctoeietjenb, mußten

mit bereinigten Rauben bor bem erlöfdjenben 23Iicfe

be£ Ijartnacfigen ©reifet üerljarren.

tiefer murmelte eine furje 93eict)te, empfing bie

lefcte 3ef)rung unb berfcf)ieb, toätjrenb fie ü)m bie

len falbtett unb ber ^ßriefter ben fdjon tauben Öftren

jene§ großartige: „SBrtdf) auf, d)rifttidf)e Seele!" jurief.

3)a§ geftorbene Stntltjj trug ben beutlid§en 9lu§bruc!

triumpljtrenber Sift
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2)er Styrcmn §atte, ttmbrenb ringsum Sittel auf

ben ®nieen lag, bie tjeilige ^anblung fi^enb unb mit

ruhiger 2Iufmertfamfett betrautet, etttm mie man eine

frembe ©itte befdjaut ober ttrie ein ©ele^rter ba§ auf

einem ©arfopfjag abgebitbete Dbfer eine£ alten SSoIfe^

befidjtigt. ©r näherte fid) bem lobten unb brüdte

i§m bie Stugen ju.

®ann toenbete er fic£) gegen ®iana. „@ble grau/'

fagte er, ,,id) beule, tüir gef)eA nad) §aufe. (Sure

(SItern, tnenn aucf) bon Surer Rettung unterridfjtet,

derben nad) @ud) Verlangen. 2lud) traget S5r e*n

©e'toanb ber SRiebrigfeit, ba£ @udj rttc^t fleibet."

,,gürft, id) banfe unb folge ©ud)," erttriberte ®iana,

tiejs aber ifjre §anb in ber be£ W6nä)z% rudert, beffen

23Iid fie bi§ jetrf gemieben fjatte. Sftun flaute fie bem

(hatten bolt in§ 05eficf)t unb fprad) mit einer tiefen,

aber tt>of)ffiingenben (Stimme, ftmfjrenb ifjre SSangen

ftdf) mit buntter ©ütt!) bebecften: „Sftein «£>err unb ®e^

bieter, tvix burften bie Seele be£ S3ater§ ntc^t umforn^

men laffen. ©o ttmrbe icf) (Suer. galtet mir beffere

£reue atö bem Softer, ©uer 93ruber I)at mid) nic3£)t

geliebt. Vergebet mir, menn id) fo rebe: id£> fage bie

einfache SSatjtfjeit. ^x tnerbet an mir ein gute§ unb
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get)orfame§ SSeib öejt&ett. 2)od) Ijabe idj jtoet ©igenfdjaf*

ten, toeldje gljr fronen müjst. bin jcif^ornig, toentt

man mir 9iec£)t ober @f)re antaflet, nnb bartn peinXidt)
f

ba£ man mir nidfjt§ berfpredjen barf f
ol)ne e§ ju tjal=

ten.- ©d)on atö ®inb Ijabe idj ba£ fd)tr>er ober nid)t

gelitten, gdj bin t>on toenig Söünfdjen nnb Verlange

ntd^tS über ba§ StHtägtidje Ijinaug; nur tt)o mir ein^

mal etoa§ gegeigt nnb gugefagt ttmrbe, ba bebarf idj

ber (SrfüIIung, fonft Vertiere idj ben Glauben unb

* fränfe mid) fdjmerer atö anbere grauen über ba§ VLn?

redjt. ®ocf) tt)ie barf ict) fo ju (Sud) reben, mein

§err unb ©ebieter, ben ict) faum fenne? Safjt mid)

üerftummen. Sebet ttxrfjl, mein ($emal)I, unb gebet

mir neun Sage, (Suern 93ruber gu betrauern/' Sefet

löfte fie tangfam bie §anb au§ ber feinigen unb t>er-

fdjttmnb mit bem ^rannen.

Snjttrifdjen Ijatte bie geiftltcfte ©cfjaar ben Seicfjnam

toeggefjoben, um iljn in ber $au§fapeHe aufjuba^ren

unb einjufegnen.

Stflorre ftanb aHein in feinem fcerfdjeräten 2Röndj§*

getoanbe, tt)eld()e§ eine t)on 9teue erfüllte SSruft bebedte.

(Sin §eer bon Stenern, ba£ ben feltfamen Vorgang

belaufest unb genügenb begriffen Ijatte, näherte fiefj in
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unterwürfigen (Stellungen unb mit furdjtfamen ©eber^

ben feinem neuen §erm, Verblüfft unb eingeflüstert

Weniger nodE) burcf) ben Sßedjfel ber §errfc§aft, atö

bur^ ba£ toermeüttlidje Sacrilegium ber getrogenen

©etübbe — ba§ teife gelefene 23ret>e War ntdfjt ju

tfjren Dfjren gelangt — unb buxä) bie SSerwettlidjung

be£ eljrwürbigen 9Jiönct)e£. ©iefem gelang e§ niä)t
t

feinen SSater ju betrauern, befd£)lt(f)
f

je|t ba er

feinet 3ßißen§ Wteber mächtig War, ber 3lrgWof)tt, Wa3

fage id(), if)tt überfam bie empörenbe ©ewif^eit, ba£

ein Sterbenber feinen guten ©lauben betrogen unb

feine Sarm^erjigfeit miprauc^t t)abe. (£r entbecfte in

ber 83er§Weifhmg be£ Sitten ben <Sct)tupfwinM ber Sift

unb in ber Wilben Safterung ba£ berechnete (Spiet an

ber (Sd§WelCe be§ £obe§. Unwillig, faft feinbfetig

wanbte fict) fein ©ebanfe gegen ba§ tfjm zugefallene

SBeib. S^n berfudfjte ber berjnricfte mön^ifc^e ©infall,

baffelbe nid§t au§ eigenem §erjen, fonbern nur afö

(Stellvertreter feinet entfeetten 33ruber§ ju lieben; aber

fein gefunber «Sinn unb fein reblicl)eg ©emüttj fcerwar^

fen bie fci)mäfjlicf)e 2lu£funft. 2)a er fte nun afö bie

(Seinige betrachtete, erwehrte er fid) einer gewiffen

SSerAunberung nicf)t, baf$ if)m fein Sßeib mit fo bün-
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biger 9?ebc uttb fjarter 2Baf)r£)eit§liebe entgegengetreten

nnb fo facf)Ucf) mit if)m ficf) auSeinanbergefefct Ijabe,

ofjne ©dreier nnb SBotte, eine biet berbere nnb tt>irf=

fixere ©eftalt ate bie garten ©rfcfjeinnngen ber Segenbe.

6r Ijatte fidj bie granen freierer gebac£)t.

Sefct geftmfjrte ber SRönc^ plofclidfj fein jDrbengfletb

nnb ben Söiberfprucf) feiner ©efüljte nnb ^Betrachtungen

mit bemfelben. @r fdjämte ftcf) bor feiner Sutte nnb

fie ttmrbe if)m läfttg. „®ebt mir tt>eltücf)e§ ©etoanb!"

befahl er. ©efdjäftige Liener umringten if)n, au§ toefc

d)en er balb in ber Sradfjt feinet ertrunfenen Arnberg,

mit bem er ungefähr bon gleichem 2Bucf)fe toax, \)tx*

Dortrat.

bemfelben Slugenblicfe txmrf ficf) t()m ber Starr

feinet S3ater^
f

mit tarnen ©occiola, ju güfsen nnb

t)u(bigte itjm, nicfjt nm ttrie bie 2lnbern SSerlängerung

feinet 2)ienfte§ ficf) ju erbitten, fonbern feinen 3lb=

fdjteb nnb bie (Srfaubnijs, ben ©tanb ju tnecfyfeln,

benn er fei ber Sßeft überbrüffig, feine §aare ergranen

nnb e§ ftünbe iljm fcf)ledE)t an, mit ber läntenben

©djeHenfappe in§ S^feitg ju gef)en. SRit biefen tr>ei=

nerliäjen SSorten bemächtigte er ficf) ber abgeworfenen

Statte, foetcfje ba§ ©eftnbe ju berühren ficf) gefreut
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fjatte. 2(ber fein buntfc£)edige§ ©el)im fdjtug einen

^urjelbaum unb er fügte lüftern bei: „©inmal möchte

td) noä) Slmareßen effen, elje icf) ber SBelt nnb üjren

S£äufd)ungen SSalet jage! ^oc^jeit läfst l)ier nic^t auf

fid) harten, itf) glaube." (£r beledte fid) bie SJfaut^

XvinM mit feiner faxten Bunge. Sann bog er ein

Knie bor bem 9#önd)e, fRüttelte feine ©djetten unb

entfprang, bie Kutte Ijinter fid) tjerfdjteifenb.

Slmareße ober 2lmare," erläuterte ©ante, „t)eif$t

ba§ pabuanifcfje §od)jeit§gebäcf toegen feinet bittern

9ftanbelgefd)macfe£> unb jugleic^ mit anmutiger Sin*

fpielung auf ba£ SSerbum ber erften Konjugation."

$>ter machte ber Erjagter eine $aufe unb berfdjattete

(Stirn unb 2(ugen mit ber §cmb, ben heitern ©ang

feiner gäbet überfinnenb.

Snjtoif^cn trat ber SKqorbom be§ gürften, ein

Sttfatter, 9^amen§ SSurcarbo, mit abgemeffenen ©djrttten,

umftanbüdjen Südlingen unb meittaufigen ©ntfdjulbt*

gungen, ba£ er bie Untergattung ftören müffe, bor

©angranbe, toetdjen er in irgenb einer IjäuSüdjen 2ln-

getegen^ett um öefef)! bat. 3)eutfd)e ttmren bajumal
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an ben gtjibeftiniftfjen §öfen Statten^ feine eben jel=

tene ©rjd)etnung, ja fie ttmrben gejud^t unb ben ©in-

Ijeimifcfjen borgejogen toegen ifjrer SReblidjfett nnb it)re§

angeborenen 3Serftänbniffe§ für Zeremonien nnb ®e=

bräudje.

SItö 2)ante ba§ ^anpt ttrieber fjob, getna^rte er

ben ©Ifäffer nnb Ijörte fein Sßelfdj, ba§ S55ei(f> nnb

§art beljarrttd) t>ertr>ecE)feIte, ben $of ergöjjenb, ba£

feine Dljr be£ ®ict)ter§ aber empfmblid) beleibigenb.

©ein SBItcf bertoeilte bann mit fidjtüdjem SSofjIgefaltett

anf ben §tr»ei Jünglingen, 9Bcanio nnb bem bepan§er=

ten ©rieger. %vlt%t lieft er i§n ftnnenb ruljen anf

ben beiben grauen, ber «Jperrin SMana, bie fid£) be^

lebt nnb beren marmorne SSange fidE) leicht gerottet

Ijatte, nnb auf Stntiope, ber grennbin ©angranbe§,

einem Ijübfdjen nnb natürlichen SSefen. S)ann fuljr

er fort.

<pinter ber ©tabtburg ber 23icebomini be^nte fidE>

öormafö — \t%t ba ba§ erlaubte ©efcf)lecf)t längft

erlofdfjen ift, bat fid) jener *ßlajj böEig fceränbert —
ein geräumiger Sejirf big an ben guft ber feften nnb

breiten ©tabtmauer au§, fo geräumig, baft er 28eibe=
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plä&e für gerben, ©e^ege für £>irfcf)e unb 9?eJ)e, mit

giften gefüllte £eid)e, tiefe SBalbfdjatten unb fonnige

SSeinlauben enthielt. 2(n einem teudjtenben SJJorgen,

fieben Jage nadj ber Jobtenfeier, fafs im fc^tDatjett

©Ratten einer (£eber, ben 9tücfen an ben (Stamm ge=

lefjnt unb bie ©einübet feiner ©djufje in ba§ brennenbe

©onnenlidEjt ftrecfenb, ber 9Könd) Slftorre; benn biefen

tarnen behielt er unter ben 5ßabuanern, obmof)! er

toeftlid) geworben ttmr, ttmljrenb feinet furjen 2öanbel§

auf ber (Srbe. @r fa§ ober lag einem 93runnen gegen=

über, ber au§ bem SJfunb einer gleichgültigen 9Jia§fe

eine füf)Ie glutfj ^rubelte, unfern einer ©teinbanf,

melier er ba£ toeidje ^Sotfter be§ fdjtoeffenben 9lafen§

borgejogen fjatte.

Sßäljrenb er fann ober träumte tdj toeif$ nid)t toa$
t

fprangen auf bem beinahe fdf)on mittäglid) überfonnten

^(a^e fcor bem ^ßalaft j^ei junge Seute fcon ftaubbe-

becften ©aulen, ber eine gepanjert, ber anbere mit

2Baf)I gefleibet, obfdjon im 9?eifegettmnb. $3eanio unb

Ötermano, fo f)ief$en bie Leiter, tnaren bie ©ünfttinge

be§ 23ogte£ unb gugletdE) bie Sugenbgefpieten be§ Won-

dje§, mit toeldjen er brüberlid) gelernt unb fid) ergö|t

§atte bi§ $u feinem fünfje^nten Scdjre, bem beginne
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feines 9?obisiatc§. ©ääelin Ijatte fie an feinen ©djnne*

ger, S'aifer griebrid) gefenbet.

©ante Ijielt inne nnb berneigte fidE) Vor bem großen

©Ratten.

9ftit beantworteten Auftragen fefjrten bie Qtotk

ju bem Scannen jnrüc!, toeldjem fie nodj iiberbieS

bie S^euigfett be§ £age§ mitbrachten: eine in ber !ai^

fertigen Sattjlei Verfertigte Slbfdjrift be£ an ben djrtft*

liefen SIeruS gerichteten Hirtenbriefe^, tüorin ber fettige

95ater ben geiftVolIen ®aifer Vor bem 2lngeficf)te ber

SSeft ber catfserften ©ottlofigfett anltagt.

Öbtooljl mit Wichtigen , Vielleicht ©ile Ijetfdjenben

Slnfträgen unb bem mtt)eüfd)ft)eren Sofnmente betrant,

brauten bie Seiben e£ ttidjt über fief), an bem §etm

it)re§ $ngenbgefpielen Vorbei nact) bem ©tabttljurm be§

£t)rannen §u fprengen. @ie Ratten in ber testen §er^

berge Vor Sßabna, too fie, oI)ne ben 93üget §u Verlaffen,

ü)re ^ßferbe freffen nnb fanfen liefen, Von bem ge-

fdjttmijigen ©djenftturtl) ba§ grofse ©tabtnngtücf nnb ba§

größere ©tabtargernif$: ben Untergang ber ^odjjettS*

barfe nnb bie tt>eggefd£)Ieuberte Glitte be3 9Köntf)e§ er^
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fahren, fo giemtict) mit atten Umftanben, oljne bie

bereinigten §änbe ©iana§ unb 3lftorre£ iebod), treibe

nodj nid^t offenbar geworben toaren. Unjerftörttdje

23anbe, bie un£ an bie ©efpielen unferer Sinbljeit fef^

fein! SSon bem feftfamen ©d)ic!fale 2lftorre§ Betroffen,

fonnten bie Reiben feine ^ftufje finben, bi§ fie iljn mit

Singen gefetjen, ben SBiebergetoonnenen. SSa^renb Ian=

ger galjre toaren fie nnr bem Wönfyt begegnet, ju^

fällig auf ber Strafe, tljn mit einem jtoar freunblid^en,

aber burd) aufrichtige ©fjrfurdjt Vertieften unb ettt)a§

fremben Sopfnicfen begrüf$enb.

©occiola, ben fie im §ofe be§ $alafte§ fanben,

ttrie er mit einer Semmel befc^aftigt auf einem SJfäuer^

lein fa£ unb bie Seine baumeln tiefi, füfjrte fie in ben

©arten. Sfjnen borantnanbelnb unterhielt ber SJlarr

bie Jünglinge nidjt Von bem tragifdjen ©djicffale be3

§aufe£, fonbern nur Von feinen eigenen 2tngelegen=

Reiten, rt)eld£)e ttjm afö ba£ toeit 3Sid)tigere erfdjienen.

(£r er§ä^tte
f bafi er brünftig nad) einem feligen @nbe

ftrebe unb berfcf)Iucfte barüber ben fReft ber ©emmel,

ofjne iljn mit feinen ttatftigen 3äf)nen gefaut ju §aben,

foba^ er faft baran erfticfte. lieber bie,©eficf)ter, bie

er fdjnitt unb über feine ©e^nfucf)t naä) ber Qt&t

e. 9ftet)er, Sie ^ocfoeit be§ TOncp. 4
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bradj 2l§canio in ein fo luftige? ©elftester au§, baft

er bamit ben Gimmel enttoölfte, toenn biefer Tjeute

nidfjt fdfjon au£ eigener greube in leudfjtenben garben

gefd6tt)elgt Ijätte.

Sl^eanio berfagtc ftdj nidjt ba§ Ströhen ju fop-

pen, fdjon nm ben läftigen ^Begleiter log ju toerben.

„Slermfter," begann er, „bu toirft bie QtUt nidjt er=

reiben, benn, unter un§, im tieffien Vertrauen, mein

Öfjm ber S£t)rann §at ein begeljrlidjeg Singe auf bidf)

geworfen. 2af$ bir jagen: er fiefijjt biet Marren, ben

©toüer, ben ©pifuraer, ben Sßlatontfer, ben ©feptifer,

tüte er fie benennt. SDiefe SSiere fteffen fid), ttmnn ber

©rufte fpaf$en tdilt, auf feinen SSinf in bie bier ©den

eineg @aate§, an beffen Sßölbung ber geftirnte Gimmel

unb bie Sßlanetenbtlber prangen. 2)er 0t}m, im §au§*

ffeibe, tritt in bie 3Kitte be3 9taume3, tfatfdjt in bie

§anbe unb bie ^ilofop^en toedjfetn Ijopfenb bie SBin^

fei. SSorgeftern ift ber ©toifer fjeulenb unb toinfelnb

braufgegangen , toetl ber Unerfatttic^e biete ^ßfunbe

Rubeln auf einmal üerfc£)Iang. £)er Öf)m l)at mir

flüchtig angebeutet, er gebenfe iljn ju erfe^en, unb

tnerbe fid) bon bem SRönd^e beinern neuen §errn atö

©rfifteuer bidj, o ©oceiola, erbitten. @o fteljt e&
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©Jäelin fafjnbet nad) bir. SSer toetfj, ob er nidjt hin-

ter bir geljt." 2>iefe§ toar eine Slnfpietung auf bie

2tIIgegentt>art be§ Scannen, toetdje bie ^abuaner in

gurtf)t nnb beftanbigem 3i^ern fyzÜ- ®occio!a ftiefs

einen (Schrei au§, afö falle bie §anb be§ ©etoalttgen

anf feine ©djulter, Uiäte fidE) um, unb tibtootjl ntemanb

hinter tfjtn ging afö fein furjer ©chatten, flücf)tete er

fidj jä^neflappernb in irgenb ein SSerftetf.

3dj ftretdje bie Marren ©^elittS," unterbrach fid^

©ante mit einer griffet^ altenben ©eberbe, afö fd^rtebe

er feine gäbet, ftatt fte ju fpredjen, tüte er t^at.

„®er 3U9 tff untoafjr, ober bann log Sföcanto. @§

ift burc£)au3 unbenfbar, ba£ ein fo ernfter unb urfprüng-

tiü) ebler (Seift tote (S^etin Marren gefüttert unb fid^

an ifjrem 33töbfinn ergäbt fjabe." Siefen geraben ©tidfj

führte ber gtorentiner gegen feinen ©aftfreunb, auf

beffen SKantel ©occiola faf?, ben ®id)ter angrinfenb.

Kangranbe tfjat nitf)t bergteidjen. @r berfpradf) ficf)

im füllen
f

bei erfter (Gelegenheit mit SBudjer f)eim^

23efriebigt, faft Reiter fettfe ©ante feine ©rjalj*

lung fort.

4*
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©rtbttcf) entbecften bie Setben ben entmönd)ten Wönty,

melier, tote gejagt, ben Siücfen an ben (Stamm einer

$inie lehnte —

„Sin ben (Stamm einer (£eber, ®ante
f

" berbefferte

bie anfmerffam geworbene gürftin.

— einer ©eber lefjnte nnb ficf) bie gnfifpiijen

fonnte. (£r bemerfte bie fid) üjm t)on Reiben ©eiten

S^a^ernben nidjt, fo tief ttmr er in jein Ieere§ ober

üoHe§ brannten üerfnnfen. ^etrt üüätt fic£> ber mutf^

tüiHige 2t§canio nadj einem ©raäbatm, firadfj benfetben

unb ftjjelte bamit bie 9?afe be§ 9Jiönd)e§, bafs biefer

breimal fraftig niefte. 2Iftorre ergriff frennbliä) bie

§änbe feiner ^ugenbgefRiefen nnb jog fie xeä)t% nnb

linfö neben ficf) anf ben 9?afen nieber. „9lun, tücS

faget ifr bajn?" fragte er in einem £one, ber e^er

ftf)ütf)terit afö ljeran§forbernb Hang.

„3uerft mein anfrtdf)tige§ Sob beine§ $ßrior§ nnb

beine£ SloftetS!" fdjerjte SlScanio. „Sie tjaben btdj

frifclj betnaljrt. 2)u fdjauft jngenblidjer atö toir Seibe.

greiticf) bie tnappt tüettltcfje £rad)t nnb ba£ glatte

®inn mögen btdj autf) Verjüngen. SBeifst bn, bafc bn
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ein fdjöner Wann bift? 2)u liegft unter betner liefen-

ceber gXetd^i bem erften SWenfcEjen, ben ©ott, tnie bie

(Mefjrten behaupten, atö einen ®reif$igiäl)rigen erfdfjuf,

unb iü)
r
" fufjr er mit einer unfdjulbigen Sftiene fort,

ba er ben Wönä) über feinen 9JJittl)ft)iICen erröten

faf), „bin toafjrlicf) ber Seilte bicfj ju tabeln, bajs bu

biä) au3 ber ®utte befreiteft, benn fein ($efd)lecf)t ju

erhalten, ift ber SSunfcfj atteg Sebenben."

ftmr nicljt mein Sßunfcf) noä) freier ©ntfctjlujs/'

bekannte ber 9J?öncf) ttmfjrljaft. „SSiberftrebenb tljat icfj

ben SSiüen eine§ fterbenben 23ater§."

„SffiirffldE)?'' ffidjette Sföcanio. „(Sr^Ie ba§ nie-

manbem, Slftorre, afö un§, bte biet) lieben. Stnbern

ttmrbe bic36) biefe Unfelbftänbigleit IäcE»erti(f) ober gar

berädjtlic!) machen. Unb, tneit ttrir bom Sadf) erliefen

reben, gieb adE)t, id) bitte biiä), SIftorre, bajs bu ben

SJienfcfjen au3 bem Sftöndje enttt)i(Mft, of)ne ben guten

©efcfjmac! ju beleibigen! ®er Ijeifle Uebergang ttriH

forgfaltig gefront unb abgeftuft fein. 9?imm SRatlj an!

S)u reifeft ein %at)xü)zn, jum SSeiftnel an ben §of be£

Saifer§, bon tno nadf) $abua unb jurücE bie 23oten

nityt ju laufen aufhören. 2>u läffeft biet) Don (ü^jelin

na<f) Palermo fenben! ©ort lernft bu neben bem bolt-
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fommenften SHttter unb bem bonirt^eilSlofeften ÜDZen^

fdjett — idf) meine unfern gleiten griebrid) — audfj

bie SEBei&er fennen unb getoöJjnft bir bie yjl'öwfyZaxt

ab, fie gu Vergöttern ober gering ju fd)ä|en. ®a§ ©e=

mütf) be§ |>errfd)er3 färbt §of unb ©tabt. SSie ba§

Seben fjier in ^Sabua geworben ift, unter meinem

Dfjm bem S^rannen, totlb unb übertrieben unb geipalt^

tljätig, giebt e§ bir ein falfdfjeg SBeltbtlb. Palermo,

too fid) unter bem menfdjüdjften aKer |>errfd)er ©piel

unb ©ruft, SJugenb unb Sufi, Sreue unb Hnbeftanb,

guter ©Ictube unb HugeS Sßi^trauen in ben richtigen

SSer^ältniffen mtfdjeit, bietet ba§ ttaljrere. 2)ort ber=

tänbelft bu ben Zeigen eine§ 3a§re§ mit unfern greint*

binnen unb geinbinnen in erlaubter ober (af$Iicf)er

SSeife" — ber SKönd) runjelte bie ©tirn — „mac£)ft

etoa einen gelbjug o^ne jebocf) unbefonnen bid)

auszufeilen — beule an beine 95eftimmung — nur

baf$ bu bid) toieber erinnerft, tüte 5ßferb unb JSHinge

geführt tuirb — afö ®nabe berftunbeft bu ba£ — be=

fjaltft beine muntern braunen Singen, bie — bei ber

gacfel ber Sturora! — lenkten unb fprüfen, feit bu

ba£ SJofter berlaffen Ijaft, überall offen unb fefjrfi un£

al§ ein SKann juräd, ber fict) unb Stnbere fieftjjt."
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„(Sr rnujs bort beim ®aifer eine (Sdjtoäbm tjeira^

tljen," rietf) ber ©epanjerte gutmütig. „@te finb

frömmer unb t)erlaf$lid)er al§ unfere SSeiber."

„©djtoetgft bu too^I?" brofjte üjm 9t§canio mit

bem ginger. „Söiadje mir leine Sangetneile mit fem-

melblonben 3öpfen !" ®er üöiönd) aber brücfte bie

Sterte ©ermanog, treidle er nocf) nic£)t Ijatte fahren laffen.

„9tufritifjttg, ©ermano," formte er, „ttm§ fagft bu

baju?"

„SBoju?" fragte biefer barfdj.

„3hm, ju meinem neuen ©tanbe?"

„Stftorre, mein gmmb," antwortete ber ©djnurr-

bartige ettt)a§ Verlegen, „ift e3 getrau, fragt man ntdjt

meljr fjerum natf) 23eiratf) unb Urteil 3Kan beljaup-

tet ftdj, mo man ftefjt. SBiHft bu aber meine Meinung

burcf)au§ Hüffen, nun, fdjau, 2tftorre, bedeute Sreue,

gebrochenes SBort, gaf)nenflud)t unb fo Weiter, bem

giebt man in ©enttarnen grobe tarnen. üßatürlid) bei

bir iff§ etoa§ ganj anbereg, ba§ läfjt fidj gar nidjt

t>ergleicf)en — unb bann ber fterbenbe Sater —
Slftorre, mein lieber greunb, bu fjaft ganj ^übfd^ ge-

Ijanbelt, nur wäre ba§ ©egentfjett nodj Ijübfdjer ge-

ttefen. ®a§ ift meine Meinung/' fdjlofj er treu^erjig.
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„@o l)ätte[t bn mir, toüreft bu bagetoejen, bie

§anb beiner ©djtoefter berfteigert, ©ermano?"

2)iefer fiel an£ ben 23oBen. „£>ie §anb met-

ner ©cfjtoefter? ber 2)iana? berfetben, bie beuten 9Srn=

ber betrauert?"

,,2)er[e(ben. @ie ift meine 33erIobte."

„D §errltd)!" rief Jejjt ber tneTOuge 5l§canio, nnb:

„©rfreutid)!'' fiel ©ermano bei. „ßaf$ btdj umarmen,

@d()ft)ager!" S)er ©epanjerte f)atte xro£ feiner ®erab=

fjett gnte Seben§art. Slber er unterbräche einen @euf=

§er. @o fjerjlidj er bie fjerbe ©cfjftefter achtete, bem

äRöndje, ttrie biefer neben üjm fafj, §ättc er, nad) fei*

nem natürlichen ©efü^te, ein anbereg Sßeib gegeben.

@o breite er ben (Schnurrbart nnb SOkanio ba§

©teuerruber be§ ©efprddjeg. „(SigentM), Slftorre,"

plauberte ber Weitere, „müffen ftrir bamit anfangen,

un§ tineber fernten ju lernen; ntdjt weniger atö beine

fünfje^n befdjaulid)en SHofterialjre liegen .jttnfdjen un-

ferer ©inbljeit nnb ^ente. 9?idjt baf$ toir itt§n)ifd^en

unfer SBefen geänbert Ratten, teer änbert e§? bod) ttrir

^aben un§ auggetoadjfen. £>iefer §um SSeifpiel" — er

bentete gegen ©ermano — „freut fidj jejjt eines fc£)önen

SBaffcnru^mcS; aber icf) ^abe ü)n §n berftagen, bafs er
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ein Ijalber ©eutfdjer gefaorben ift. GSr" — Sföcanto

frümmte ben 5trm, afö leere er ben S3etf)er — „imb

Ijernacf) tuirb er tiefftnnig ober Ijänbelfüäjtig. Sludj

t>eracf)tet er unfer fü^e§ 3tattentfdC> „gcf) tnerbe beutfdj

mit eudfj reben!" prallt er unb brummt bie Sßaren^

laute einer unmenfcf)lic£)en ©prad^e. Sann erbleicht

fein ©eftttbe, feine ©laubiger fliegen unb unfere ^ßa=

buanerinnen le'fjrett iljm bie ftattüdjen 9lücfen §u. ®er^

g eftalt ift er bieltetdjt fo jungfräulich geblieben al£ bu,

Stftorre/' unb er legte bem fflonä) traulidj bie «Jpanb

auf bie ©d)ulter.

©ermano ladjte fjerjlicl) unb ertoiberte auf 3föcanio

jeigenb: „Unb ®iefer fjier Ijat feine 93eftimmung ge=

funben, inbem er ber perfefte §öfling ttmrbe."

„2)a irrft bu bidj, ©ermano," ttriberfpracf) ber

©ünftling ©jjelinS. „Sfteine SSeftimmung ttmr, ba£

Seben leidet unb Reiter ju geniefjen." Unb jum 95e=

toeife beffen rief er freunblicf) gebietenb ba§ Sinb be§

©ärtner§ gerbet, ba§ er in einiger Entfernung fxdE>

borüberfteljlen unb nad) feiner neuen ^errfdjaft, bem

SJiöndje fc^ielen fal). ®a§ £)übfcl)e S)ing trug einen mit

Trauben unb geigen überhäuften ®orb auf bem ladjen^

ben Raupte unb fdjaute e^er fdjelmifdE) al§ fd)üd)tem.
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Sföcanio ftmr aufgefprungen. (£r legte bie Sinle um

bie fdjlanfe Seite be£ SftäbdjenS unb Ijolte fidE) mit

ber 9ted)ten au£ bem Sorb eine SEraube. Bugleid)

fud£)te fein SKunb bie fdjtüeftenben Sippen. „Sftid)

burftet/' jagte er. ®a£ SRäbdjen tfjat fc^amig, fjielt

aber fttüe, toeil e§ feine grüßte nid)t fcerfdjütten

tooKte. Unmutig toenbete ficf) ber 9ftönd) bott ben

jtüei £eid)tftnnigen ab, unb ba£ erfdjrecfenbe Simsen

entrann, ba e£ bie fjarte mimdjtfdje ©eberbe erblidte,

ben ?ßfab üjrer gluckt mit roüenben grüßten be=

ftreuenb. Sföeanio, ber feine SEraube in ber $anb

l)ieft, ^ob Ijtnter ben flüchtigen (Stapfen nod) jtüet an^

bere auf, beren eine er ©ermano bot, freierer aber

bie ungelelterte berädjtltdfj in£ ®ra§ ftmrf. ®te anbere

reifte ber SJhtt^njilligc bem SDiöndje, ber fte eine

SSeile ebenfalls unberührt lieft bann aber gebanfenloä

eine faftige 93eere unb halb nod) eine gleite unb bie

britte lüftete.

„@tn ^öfting?" fufjr Sföcanio fort, ber ftd), be^

luftigt burd) bie 3tmperü(^!eit be£ breifngjäljrigen Won*

djeS, lieber neben iljn auf ben 9tafen geworfen Ijatte.

„Glaube baS nidjt, Slftorre! ©laube ba£ ©egent^etl!

Sdj bin ber ©injige, toeldjer meinem Öljm teife, aber
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tierftänbltd) jurebet, bafj er md£)t unbarmherzig tnerbe,

baf$ er ein SJfenfd) bleibe."

„@r ift nur geredet unb fidj felbft getreu!" meinte

©ermano.

„lieber feine ®ered)tig!eit!" jammerte 2ßeanio,

„unb über feine Sogt!! $abua ift 9ieid)§tel)en. ©jje*

tin ift SSogt. 28er tfjm mifsfaüt, le^nt fic£) gegen ba§

9teid) auf. §ocf)fc)errät{)er fterben — " (£r brachte e§

nicfjt über bie Sippen. „2tbfd)eulid)!" murmelte er.

„Unb überhaupt: ttmrum bürfen mir 2Mf4)e fem eige-

ne£ Seben unter unferer inarmen ©onne führen? tna-

rum biefe§ !Jiebelp£)antom be§ 9?eid£)e§, ba£ un§ ben

Sttfjem beengt? ?ebe nid)t für mid). Sdj bin an

ben D^m gefeffelt. &tixU ber ®aifer, ben ©ott er-

f)alte, fo mirft fid) ganj Italien mit glühen unb 23er-

ttmnfdjungen über ben ^rannen (g^jelin unb ben

Steffen erttmrgen fie fo nebenbei." SBcanio betrachtete

über ber üppigen @rbe ben ftra^tenben §immel unb

ftieft einen Seufzer au§.

„Un§ 53eibe," ergänzte ©ermano laltbtütig. „®a§

aber §at SSeile. ®er (Gebieter befittf eine fefte 5ßro=

pfjejeiung. ®er gelehrte ©uibo $onatti unb *ßaul

t>on 93agbab, meiner mit feinem langen 95arte ben
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©tauft ber ©äffe jufammenfegt, fabelt i^nt, fo fefjr

fidjj bie auf eittanber @iferfütf)ttgen getoöfjnlidE) toiber^

fpredjen, ein neues '

feltfameS ©ternbilb einmütig

folgenbergeftalt enträtselt: in einer Sürje ober Sänge

ttnrb ein @o^n ber §aflnnfel bie ungeteilte ®rone

berfetben erringen mit §ilfe eine§ germanifdjen Saifer£,

ber für fein Sljeil jenfeifö ber ©ebirge aEe§ Seutfdje

in einen garten SRetdfjSapfet äufamtnenbaKt. 3ft grieb^

xidj btefer ®aifer? $ft biefer ®önig ©jjelüt? 2)a£

tüeif* ©ott, ber $eit unb ©tunbe fennt, aber ber ©e^

bieter l)at barauf feinen 9M)m unb unfere ®öpfe Der*

toettet"

„©effedjte üon SSernunft unb SBaljn!" ärgerte fiel)

Sföcanio, toäfyrenb ber 9ftönd) erftaunte über bie 9Kad)t

ber Sterne, ben leiten S^rgeij ber §errfd)er unb ben

a£Ce§ mitreifsenben ©trom ber SBelt. 2Iud§ erfcfjrecfte

ifjn ba£ ©efpenft ber beginnenben ©raufamfeit ©jje*

ImS, in meinem ber ttnfdjulbige bie fcerförperte ©e=

redjtigfeit gefe^en fjatte.

Sföcanio beantwortete feine fdE)tt)eigenben 3tt)etfel,

inbem er fortfuhr: „9)iögen fie 93eibe einen böfen Job

finben, ber ftirnrunjelnbe ©uibo unb ber bärtige §eibe!

@ie herleiten ben ÖI)m, feinen Saunen unb Süften ju
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geljordjen, inbem er ba§ !Kotljtt)enbige ju t^utt glaubt.

§aft bu tf)m fdjon jugefdjaut, ©ermano, tüte er bei

feinem largen SKaljle in bem burd}fidjtigen SrtjftaH

be§ S3ecf)er^ fein Sßaffer mit ben brei ober trier blut=

rotten Kröpfen ©icüianer£ färbt, tteldje er fid) gönnt?

tt)ie fein aufmerlfamer 231icf ba£ 93Iut tierfolgt, ba£

ficf) langfam toölft unb burä) ben lautern ÖueH t)er=

breitet? ober roie er ben lobten bie Siber jup^

brücEen liebt, fo baß e§ jur ^öfti^feit geworben ift,

ben SSogt ftrie §u einem geft an bie Sterbelager 51t

bitten unb ifjm biefe traurige £>ant>Iung ju überlaffen?

C^elin, mein gürft, werbe mir mdjt graufam!" rief

ber güngling au§, tion feinem ©efü£)l übersättigt.

„Sdj benfe mdjt, SXJeffe/' fprad) e§ Ijinter iljm.

(£$ ttmr G^elin, toeldjer ungefetjen herangetreten ttmr

unb, obtootjl fein Saufdjer, ben legten fdjmerälidjen

3tu3ruf 2föcanio§ Vernommen I)atte.

SDie brei güngtinge erhoben ftdj rafd) unb begrüß-

ten ben §errfd)er, ber fid) auf bie SSanf nieber-

ließ, ©ein ©efidjt ttmr rufjig ttrie bie 9Wa§fe be§

23runnen§.

„I3f)r meine 23oten," fteüte er Stecanio unb ©er-

mano jur Diebe, „ttm£ fam eud) an, Siefen fjier" —
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er nicfte leictjt gegen ben Wonä) — „bor mir aufju-

fudjeit?"

„@r ift imfer ^ugenbgefpiete nnb f)at ©ettfame£

erfahren/' entfd^ulbtgte ber S^effe imb ©iseltn lief* e§

gelten. @r empfing bie 93rieffcl)aften, bie üjm 2t£canio

ba§ ©nie biegenb überreichte. 2llle§ fd^ob er in ben

SBufett aufcer ber 2Mte. „©ielje ba," jagte er, „ba£

9?enefte! 2ie§ bor, SBcanio! SDn ^aft jüngere Singen

2l£canio recitirte ben apoftolifdjen ^örtef f
toäljrenb

©äjelin bie fßec^te in ben 93art bergrnb nnb mit ba=

monifd)em Vergnügen juljörte.

ßnerft gab ber breigefrönte ©djriftftefter bem getft*

reiben ®aifer ben tarnen eines apofafijpttfdjen Unge^

fjener§. w gcf) fenne ba£, e§ ift abfnrb," fagte ber

SJtjrann.
fr
2lud£) midj l)at ber >ßontifej in feinen Brie-

fen an§fi)tt)eifenb betitelt, bi§ tdj Üjit ermahnte, midfj,

toelcljer @§§etitt ber Börner tyxfyt, fortan in Haffifdjer

©pratfje ju freiten. 2öie nennt er mid) btefe£mal?

bin neugierig, ©ncfje nnr bie ©teile, Sföcanio,

— e§ Wirb fid) eine finben — too er meinem ©djtme*

ger feinen böfen Umgang borljält. ©ieb Ijer!" ©r

ergriff ba§ ©cfjreiben nnb fanb balb ben Drt: f)ier
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befdjutbigte ber 5ßapft ben ®atfer, ben ©atten jetner

Xoc£)ter ju lieben, „©jjelino ba Romano, ben größten

58erf>redf)er ber betnofjnten @rbe".

„Sorreft!" lobte (Sjselüt nnb gab Sföcanio ba§

(Schreiben jurüd;. „2ie§ mir bie ©ottlofigfetten be§

®aifer3, SReffe," täfelte er.

Stöcamo lag, griebrid) f)abe geändert, e§ gebe

neben vielem 3ßd)n nnr jtoet ttmfjre ©ötter: 9?atnr

nnb SSernunft. ®er Stjrann jucfte bie Sldjfeltt.

2töcanio lag ferner, griebricf) fjabe gerebet: brei

(Sanfter, 9ftofe£, SDtoljammeb nnb — er ftocfte —
Ratten bie SSelt betrogen. „Dberf(äcf)lid) tabelte

©jjelin, „fie Ratten ifjre ©terne; aber, gejagt ober

nidjt, ber ©prud) grabt ftdf) ein nnb Kriegt für ben

nnter ber £iara ein §eer nnb eine glotte. SSeiter."

5ftun fam eine ft>nnberlid)e dJl'äx an bie äieifje:

griebrid) Ijätte, burcf) ein tt)ogenbe§ Sornfelb reitenb,

mit feinem befolge gefc^erjt nnb in läfterlidjer 9ln=

fpielung auf bie fjeitige ©peife ben ©reireim jnm

beften gegeben:

(So titele 2le§ren, io triele ©ötter ftnb,

«Sie fd)te§en empor in ber @onne gefcfjtmnb

Unb biegen bie golbenen Häupter im 3Btnb —



(Steint befann fiel). „©eltfam!" flüfterte er. „9ftem

©ebäd)tnij3 Ijat bieje£ SSerSdjen cmf&etoaljrt. @8 ift

bitrdjang autljeittifdj. ®er ®aifer f;at e§ mir mit

fröfjücf) ladjenbem äJfrmbe jngerttfen, ba nrir jnfammen

im Slngeftcf)te ber Stempeltrümmer üon ©nna Jene

ftroi^enben 2tef)renfetber bnrdjritten, mit freieren ©öttut

©ere§ bie ficiltfdje ©ctjoKe gefegttet Jjat. darauf be=

finne tdfj midj mit berfelben Slarfjeit, toelcf)e an Jenem

©ommertage über ber ^n\d glänzte. 3dj bin e§ ntdfjt,

ber biefen Reitern ©djerj bem ^ßontifej mitgeteilt

fjat. 3)ajn bin tdj ju ernftfjaft. SBer tf)at e£? ^d)

madje enef) gu 5fttä)tera, Sünglinge. SSir ritten ju

©reien unb ber ©ritte — and) beffen bin td) gett%

ttne biefer Iend)tenben Sonne' 1 — fie ttmrf gerabe

einen ©traf)! bnrd) ba§ Sanb — „tnar SßetruS be

Sßinea, ber Unzertrennliche be£ SatferS. §ätte ber

fromme Rangier für feine ©eete gebangt nnb fein ©e^

ttiffen bnrd) einen S3rief nadj 9lom erleichtert? leitet

ein ©arajene tjente? $a? Sftafd), SBcanio. $d) bih

tire bir eine geile."

SDiefer 50g £äfeichen nnb ©tift fjerbor, lief* fid)

anf ba§ rechte ®nie nieber nnb fd)rieb, ba3 gebogene

linfe atö *ßult gebrandjenb

:



„@rl)abener £err unb geliebter ©cfjtuieger! ©in

fdjnelleS SSort. ®a3 SBerSdjen in ber 33ntte — $£)r

feib ju geiftreict)
f
um ©ud) ju tnieberljolen — Ijaben

nur tuer Dljren gehört, bie nteinigen unb bie @ure§

1petru§, in ben Sornfelbern t)on @nna, bor einem

Safjre, ba ;g{jr micf) an (Suern §of beriefet unb id)

mit ©ucl) bie ^n\tl burdjritt. ©ein §al)n fräljt ba*

nadj, tnenn nidjt ber im (Stmngelium, welker ben

93erratl) be£ ^3etru§ bekräftigte. SSenn gl)r mict) unb

(£udj liebet, $err, fo t)erfuc£)et @uem ©analer mit

einer fcljarfen $rage."

„SBlutigeS SSorttyiel! ®a§ treibe idj nidjt! ®ie

^anb gittert mir!" rief ber erblaffenbe 2l£eanio. „^ä)

bringe ben Sanjler nidjt auf bie golter!" unb er ttmrf

ben (Stift toeg.

„©ienftjadje," bemerkte ©ermano troefen, Ijob ben

©tift auf unb beenbigte ba£ ©djreiben, fteld)e£ er

unter feine ©ifenfjaube fcfyob. lauft nod) f)eute,"

fagte er. „9JUr für meine einfädle ^ßerfon Ijat ber

föapuaner nie gefallen: er Ijat einen berfjüßten 931icf."

Ser ÜDiönd) SIftorre fc^auberte jitfammen tro£ ber

9Jtittag§fonne. Qum erften Sftale griff ber au§ bem

SJoflcrfrieben ®efdjiebene, gleid)fam mit Rauben tok

(£. attetyer, Sie Soweit be§ 2Köncfj§. 5
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bie fdjtüpfrtgen SBinbungen einer Gatter, ben Strgtootjn

ober ben Serratf) ber SBelt. 2lu§ feinem brüten

mecfte itjn ein ftrenge§ SSort ©geling, tt)elcf)e^ biefer an

ifjn richtete, fcon feiner ©teinbanf fidj erfjebenb.

„©prtcf), Wlond], ftmrum bergräbft bn bicf) in bein

§cm§? 2)u ^aft e§ nocf) nie bertaffen, feit bn WdU

Iicf)e§ ©ettianb trägft. ®u fdjeuft bie öffentliche SKei^

nnng? Sritt il)r entgegen! ©ie iüeicfjt jurüd;. SJcadjft

bn aber eine 23ett)egung ber 31uc£)t, fo tieftet fie ficf)

an beine ©of)Ie tt>ie eine ^enlenbe SKeute. §aft bn

beine SJraut S)iana befugt? 2)ie SErauertnoäje ift

vorüber, ratfje bir: feilte nocf) labe beine ©ippen,

nnb ^extte nocf) bermafjfe bidj mit £)iana!"

„ttnb bann rafcf) mit eucf) anf bein entlegenfte§

®c£)Iof$!" beenbigte 2föeanio.

„£)a§ ratfje icf) nidjt," Verbot ber £t)rann. „®eine

g'urd)t. ®eine gludjt. §eute bermäljlft bn bicf), nnb

morgen fyältft bn ^odjjeit mit WlaZUn. Valete! a @r

fcf)teb, ®ermano ftinfenb if)tn jn folgen.

„®arf id) unterbrechen?" fragte Sangranbe, ber

f)öfüc£) genug getoefen ttmr, eine natürliche 5ßaufe ber

(£rjöf)hmg abjutt) arten.



- 67 —

„2)u bift ber §err," t>erfe|3te ber Florentiner

mürrifd).

„£rauft bu bem unterblieben Slaifer jene£ Sßort

bon ben brei großen (Sanftem ju?"

„Non liquet."

„3dj meine: in beinern innerften ©efüfjte?"

2)ante berneinte mit einer beutlid)en öetoegung

be£ §aupte3.

„Itnb bocE) ^aft bu üjn aU einen ©ottlofett in ben

fechten ®rei§ beiner ©ölte üerbammt. SBie bnrfteft

bu ba§? Rechtfertige biet)!"

„^errltdjfett," antwortete ber Florentiner, „bie

®omöbie fprtdjt $u meinem ßettalter. 3)iefe§ aber

lieft bie fürcfyterltdjfte ber Säfterungen mit fRecf)t ober

Unrecht auf jener erhabenen ©tirne. 3<ä) Vermag nifytö

gegen bie fromme Meinung. 2lnber§ uielleidjt urtfjei^

len bie künftigen/'

„9ftein ©ante/' fragte ©angranbe jum anbern

95M, „glaubft bu $ßetru§ be SSinea unfdjulbig be£ S3er=

ratt)e£ an Stotfer unb SReidj?"

„Non liquet."

„3d) meine: in beinern innerften ©efüfjle?"

5*
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©ante Verneinte mit berfelben ©eberbe.

„Unb bu läffeft bett 23erröt^er in beiner ®omöbie

feine Unfdjulb befeuern?"

„£>err," rechtfertigte ftdj ber Florentiner, „werbe

tdj, wo Kare 23eweife festen, einen ©ofjit ber §alb^

infel meljr be§ 23erratf)e§ berichtigen, ba fcfjon fo fciele

2lrglifttge nnb 3^^iöeutige unter un§ finb?"

„©ante, mein ©ante/' fagte ber gürft, „bu glaubft

ni(f)t an bie ©cfjulb unb bu üerbammft! ©u glaubft

an bie ©cfjulb unb bu fprtdjft frei!" ©ann führte

er bie ©rjä^tung in fpielenbem ©c^er^e Weiter:

„Sludj ber äßimdfj unb SBcanio berüefjen Je|t ben

©arten unb betraten bie $aHe." ©od) ©ante na^m

if)m ba3 Sßort.

®eine£weg§, fonbern fie ftiegen in eine St!)urm^

ftube, biefelbe, bie Slftorre ql3 ®nabe mit ungefc|ore=

neu Socfen bewohnt: benn biefer mieb bie großen unb

prunfenben (Semäcfjer, Weldje er fid) erft gewönnen

muffte al£ fein (Sigentljnm ju betrachten, wie er auü)

ben if)m l)interlaffenen golbenen §ort nod) mit feinem

ginger berührt ^atte. ©en Reiben folgte, auf einen

gebietenben SSinf 91§canio£, ber 3Kajorbom Surcarbo
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in gemeffener (Sntfernung mit fteifen ©cfjritten unb

fcerbriefslidfjen 9ftienen.

2)er gleichnamige ^au^ofmeifter (£angranbe§ toax

nacf) Verrichtetem ®efdjäfte neugierig lauf^enb in ben

©aal jurücfgetreten, benn er hatte gemerft, baf$ e§ fid()

um tool)I6efatmte ^erfonen Ijattble; ba er nun fid)

felbft nennen hörte unb unt>erfef)en§ unb Ieben§grof$

im ©piegel ber hobelte erblicfte, fanb er biejen SRifc

braudf) feiner ©fjrenperfon bertoegett nnb burcf)au§ un-

ziemlich im SJfunbe be£ beherbergten (belehrten unb

gebulbeten glüdjtlingS, toetchem er in geregter (Sxto'i*

gung ber 83erfjättmffe nnb Unterf<J)iebe auf bem obern

©totftoerfe be§ fürftlidfjen $aufe§ eine benfbar einfache

Cammer eingeräumt fjatte. 3ßa§ bie Slnbem Iöd§e(nb

gelitten, empfanb er al§ ein 3lergernif$. @r runjelte

bie 33rauen unb roHte bie 2lugen. ©er Florentiner

roetbete ficf> mit ernft^aftem ®efid)te an ber @nt-

rüftung be§ gebauten unb liefs ftdf) in feiner gäbet

nid)t ftören.

„SBürbiger fetxx," befragte 2l§canio ben Sftajorbom

— habe idf) gefagt, ba§ biefer bon ©eburt ein 9llfa=
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tier ttmr? — „tüte Ijetratfjet man in Sßabua? SCftorre

nnb tdj ftnb nnerfaljrene föinber in biefer 2ßiffenfd)aft."

®er §an§I)ofmetfter foarf fttf) in Sßofitur, ftarr

feinen £errn anfdjanenb, oljne 2l3canio
f

ber ifjm nadf)

feinen Segriffen ntdjtö jn befehlen fjatte, eine£ 23litfe§

ju ttmrbigen.

„Distingendum est," fagte er feierlicf). „(S§ ift

an£einanber ju galten: Sßerbnng
,

23ermaI)Inng nnb

^odjjett."

„2Bo fteljt ba§ gefdjrieben?" fd)erjte $töcanio.

„Ecce!" antwortete ber üölajorbom, inbem er ein

grof$e§ %5uü) entfaltete, ba§ iljn niemafö t)erlief$. „§ier!"

nnb er tnie§ mit bem geftrecften ginger ber Iin!en

^anb anf ben Site!, tneltfjer lantete: „®ie Zeremonien

t)on ^ßaboba naä) genaner (SrforfdE)nng jn 9?n| nnb

grommen aller ©fjrbaren nnb 2Inftänbigen ^nfammen^

geftellt oon Keffer ©obofcalco SSnrcarbo." ©r blät-

terte nnb Ia§: „@rfier Sttfdjmtt: £>ie SBerbnng. $a=

ragrapl) ein§: ®er ernftfjafte SBerber bringt einen

grennb gleiten @tanbe§ atö gültigen ßengen mit — "

ff93et ben überflüffigen SSerbienften meinet @tf)nt^

Zeitigen," nnterbrad) tfjn Sföcanio nngebnlbtg, „lafj nn§

gnfrieben mit ante nnb post, mit SBerbnng nnb ^odj*
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§eit, ferbire un§ bag äfttttelftücf: tine bermäfjlt man

fid) in $abua?"

„3n 93atot>a
r
" fräste ber gereijte SItfatier, beffen

barbarifdje 9lu§fyracf)e in ber (Semütpbetnegung noc§

me^r.afö. getDöfjnltd) t)ert>ortrat, „tuerben jn ben abe-

Itgen ©bofaltjten gelaben bie jtüölf großen ®efdjled)ter''

— er jätete fie au§ bem ©ebäcf)tniffe Ijer — „jefjn

Xage t>orau§, ntc^t früher, nidjt fpater, bon bem 9Ka=

jorbome be§ 93räutigam§, gefolgt öon fedjg ©ienern.

gn biefer ertaubten 23erfammlung tnerben bie Dringe

getr»ec£)felt. Wlan fdjlürft Kurier mtb berjc^rt al£

^odjjeit^gepäcfe bie Stmareffen —

"

„(Sott gebe, baf$ nur un§ ntdfjt bie ßa§ne auS*

beiden!" lachte 3l§canio, nnb bem 9Jiajorbom ba§ 93utf)

entreifsenb, bnrcfjtief er bie -Kamen
r

t>on toeldjen fed(j§

gamiÜenljänpter — fed£)fe bon jtoölfen — nnb einige

Snngtinge mit breiten Striaen au£gelöfcf)t tnaren.

©ie mochten fidf) in irgenb eine 23erfcf)tt>örnng gegen

ben ^rannen berttucMt nnb barin ben Untergang ge=

funben f)aben.

„SWerF auf, 2llter!" befafjl Sföcanio, für ben mnü)

fjanbelnb, n>elc£)er in einen ©effel gefunden ttmr nnb

in ©ebanfen Verloren bie freunblid)e 93et)ormnnbung
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fidf) gefallen Itefj. „3)u fjältft beuten Umgang mit ben

fedfjg Jagebieben jur ©tunbe, gteicf)
f

oljne 33er-

jug, berfteTjft bu? unb labeft auf fjeute jur SBe^perjeit."

„ßetjn Sage t>orau§," torieberljolte §err 93urcarbo

majeftatifcf), al§ berfünbe er ein SietdjSgefejj.

„§eute unb auf Ijeute, ©tarrlopf!"

„Unmöglich /' fpradf) ber SKajorbom rü£)ig. „5Ien*

bert ^fjr ben Sauf ber ©eftirne unb SaljreSäetten?"

„S)u rebeüirft? SüdEt btc^ ber §at8, SHtcr?"

ttmrnte 2l3canio mit einem fonberbaren Sacfjeln.

S)a§ genügte. £>err 93urcarbo erriet!). Steint

fjatte befohlen unb ber Ijartnäcfigfte ber ^Sebanten fügte

ftc£> oljne 99?urren, fo eifern ttmr bie Stutze be§

rannen.

„Sann labeft bu bie beiben Verrinnen ©anoffa

rtid£)t
f

bie Dfympia unb bie 5tntiope."

„Sßarum biefe ntd£)t?" fragte ber Wönü) plöjjlid),

toie t)on einem ßaubcrftabe berührt. Sie ßuft färbte

fiel) bor feinem 33Ii(fe unb ein S3ilb entftanb, beffen

erfter ttmrijs fd)on feine gange ©eele feffelte.

fr2öett bie ©räfin Olympia eine 33jörin tft, Stftorre.

®ennft bu bie @tef(f)ic£)te be§ armen 3Beibe§ nidjt?

2)od) bu ftafcft ja bamal» noä) in ben Sßinbeln, ttnÄ
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jagen in ber Mittle. (££ ttmr bor brei ^afyxtn, Ua

bie SStätter gilbten."

„^tn ©ommer, 2t§canio. (£ben jäfjrt e£ ftcf) /'

rotberfpradE) ber Wöw§.

„®u ^aft fRed^t — fennft bu benn bte ®efcf)id)te?

®od) tüte follteft bu? 3U iener &ü munfelte ber

©raf ßanoffa mit bem Segaten, ttmrbe belauft, er^

griffen nub fcerttrtfjeilt. ®ie (Gräfin fyat einen guf^

faß bor bem Dfjm, ber ftcf) in fein ©cfjtueigen Ijüßte.

(Sie ttmrbe bann auf bie fträftidjfte SBeife bon einem

habgierigen Kämmerer getankt, melier ifjr ®ett)inne3

toegen borfpiegelte, ber ®raf tnerbe bor bem 33Ioc!e

begnabigt toerben. ®a§ ging nidjt in (Erfüllung, nnb

ba man ber (Gräfin einen ©nttjattpteten braute, ttmrf

fiel) iljm bie au§ ber Hoffnung fopfüber in bie SSer^

ätneiftnng ©efc^Ieuberte burd) ba§ genfter entgegen,

ttmnberbarertneife oljne fid) ju beriefen, aufser ba£ fie

fid) ben gufj berftaudjte. Slber bon jenem Sage an

tnar i§r (Seift jerrüttet. Söenn natürliche ©timmun^

gen ficE) unmerfüd) in einanber berfieren tote ba§ er-

löfdjenbe ßid)t in bie ttmdjfenbe Dämmerung, tnedjfeln

bie irrigen in rafenbem Umfdjttumg bon §eß nnb

SDunfel jtDÖIfmat in jtoölf ©tunben. SSon beftänbiger
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tytrulje geftodjelt, eilt ba§ elenbe SBetO au3 i'fjrem

beröbeten ©tabtpalaft auf ifjr Sanbgut unb au§ biefem

in bie ©tabt jurütf, in emigem ^rrgange. §eute

tDiH fie ifjr ®inb einem $acI)ter£foI)n bermäf/Ien, toetl

nur -Jitebrigfeit ©d)u*3 unb trieben geftmfjre, morgen

ftmre ifjr ber ebelfte greier, ber übrigeng au§ ©cfjeu

bor einer folgen 93iutter fidf) nidjt einftettt, faunt bor^

nefjm genug —

"

glitte 5föeanio, ttmfjrenb feine fRebe ffofs, ben füidj*

tigften ©lief auf ben Sftöncf) geworfen, er fjätte ftau*

nenb inne gehalten, benn ba§ Stntlijj be§ 9ftöncf)e§

berffarte fidj bor SKttXeib unb ©rbarmen.

„2Senn ber Kranit/' fufjr ber SWjtlofe fort, „an

ber 93eljaufung Oüjtntnag Vorüber auf bte Sagb reitet,

ftürjt fie an£ genfter unb erwartet, er tnerbe an ifjrer

©cfjtüeCe bom ^ßferbe fteigen unb bie in Ungnabe ®e^

ratf)ene, aber nun genug (Geprüfte günftig unb gnabig

an feinen §of jurücfffi'ljren, tuoju er tt)a^rltc3£) leine

Suft fjat. (£ine£ anbern £age§, ober nocf) an beut-

felften, toäljnt fie fidE) bon (Eselin, toefcfjer fid6> nidjt

um fie befümmert, berfolgt unb geästet. ®te glaubt

fidj berarmt unb if)re ©fiter, bie er unberührt ließ,

eingebogen. ©o brennt unb friert fie im 3ßecf)feffteber
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ber fcfjroffften ©egenfät^e, ift nitf)t nur felbft berrücft,

fonbern berrücft audj, tt)a§ fie üt bie toirbelnben

Steife iljre§ ®obfe§ jieljt, unb ftiftet — benn fie ift

nur eine tjalbe £f)örin unb rebet mitunter treffenb

nnb toiijig — überaß llnfjeil, wo tljr geglaubt ttirb.

{£§ fann ntcEjt bie S^ebe babon fein, fie unter bie Seute

unb an ein geft $u bringen, ©in SBunber ift, bafs

\fyc Sinb, bie Slntiope, lnelc£)e§ fie Vergöttert unb

beffen 2Serf)eiratf)ung ficf) im Sftittefyunfte ifjrer ^fyan-

tafie bretjt, auf biefem fdjtxmnfen 23oben ben SSerftanb

behalt. 2lber ba§ 9ftäb<ä)en, ba§ in feiner grüfjbtütfje

fteljt unb leiblicf) ^übjcE) ift, f)at eine gute üftatur . .

©o ging e§ nod^ eine SBeüe fort.

Stftorre aber berfanf in feinem Traume. @o fage

tdfj, toeil ba§ Vergangene Straum ift. SDenn ber Wöwfy

fal), ttm§ er bor brei Igaljren erlebt Ijatte: einen SStocf,

ben genfer baneben, unb fidjj felbft an ber ©teile

etne§ erfranften Sftitmöndjeg afö geiftlidjen 3/röfter,

ber einen armen «Sünber erttmrtet. SDiefer — ber

©raf Sanoffa — erfd)ien gefeffett, tnoltte aber burd)-

au£ ntdjt f)erf)alten, fei e§ tneil er toäljnte, feine 93e-

gnabigung tterbe, jejjt ba er bor bem SSIocfe ftelje,

nid)t fäumen, fei e§ eütfadj, toeil er bie Sonne Hebte
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unb bie ©ruft t>erabfcf)eute. (£r lieft ben Wlontf) f)art

an unb berfcf)mäl)te feine ©ebete. (£in entfejjlidjeg

fingen ftanb bebor, toenn er fortfuhr, fidE) ju fträuben

unb ju ftemmen; benn er I)ielt fein @inb an ber

£>anb, tt)elc£)e§ ifjm — t)on ben 2Sacf}en unbemerft —
jugefprungen toav unb if)n umfiammerte, bie au^brucfö-

tioffften 2tugen unb bie fteljenbften 33ItcEe auf ben

m'önü) f)eftenb. 3)er 2Sater brücfte ba3 9Kabd)en feft

an feine S3ruft unb fdjien fid) mit biefem jungen

Seben gegen bie 23ernidE)tung becfen ju toollen, tpurbe

aber bon bem genfer nieber unb mit bem Raupte auf

ben Q3Iod; gebrücft. £)a legte ba§ ®tnb ®opf unb

^acfen neben ben Döterlttf)en. SSoKte e§ ba§ ÜDätleib

be§ £)enfer§ ermecfen? SBottte e§ ben 33ater ermuti-

gen, ba£ Unabtüenbbare ju leiben? SSoIlte e§ bem

Unöerfö^nten ben tarnen eine§ ^eiligen im? Öfjr

murmeln? SHjat e§ ba§ Unerhörte ofjne Sefinnen

unb Ueberlegung, au§ überftrömenber Ünbticfter Siebe?

SSoKte e§ einfatf) mit iljm fterben?

$e|t leuchteten bie garben fo fräftig, baft ber

Wöntf) bie gtoei neben einanber Uegenben £ätfe, ben

jiegelrotfjen ^acfen be£ ©rafen unb ben fcfyneetoeifjen

be§ @inbe§ mit bem gefraufelten golbbraunen glaume
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wenige ©djrttte bor fid) in boller £eben§wal)rfjeit er-

bliche. 2)a§ §al£d)en war bon ber fünften Sßilbung

unb ungewöhnlicher ©d)Ian!f)eit. SIftorre bebte, ba£

faÜenbe 93et£ mödjte fidj irren, nnb füllte fid) in tief*

fter ©eele erf(f)üttert, nidjt anber§ afö ba£ erfte 9KaI,

nur baf$ t^m bie ©inne mcfjt fd)Wanben, tute fie ifjm

bamafö gefdjwunben waren, atö bie fdjrecftidje ©cene

in 3ßaf)rfjeit unb SBirfIic6>feit fid) ereignete, unb er

erft tüieber ju fid) fant, ate alleg borüber war.

„§at mir mein ©ebieter einen Auftrag ju geben?"

ftörte ben SSerjücften bie fdjnarrenbe Stimme be£ 9Ka*

jorbom^, ber e£ fdftoer ertrug, bon SlJcanio gemeiftert

ju werben.

„93urcarbo," antwortete 2tftorre mtt meiner ©timme,

„bergig nidfyt, bie §tt)et grauen ©anoffa, SJJutter unb

Stod)ter ju laben. ©3 fei nid£)t gejagt, ba£ ber 9JJönc£)

bie bon ber SSett ©emiebenen unb SSerlaffenen bon

fid) fernhält. 3<f) el)re ba§ IRed^t einer UnglücEIidjen"

— I)ter ftimmte ber SRajorbom mit eifrigem liefen

bei — „bon mir gelaben unb empfangen ju Werben.

SBürbe fie übergangen, e» bürfte fie fdjtoer fränfen,

Wie fie befd)affen ift."

„Seiteibe!" warnte 2ß>canio. „Xl)u bir boä) ba§
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nidjt guleibe! ©ein 33erlöbmj$ ift fcfjoit abenteuere

lief) genug! Unb ba§ 9lbenteuerlict)e begeiftert bie

Sfjörtc^ten. @ie toirb nad) ifjrer Slrt etoag Unglaube

lt(f)e§ beginnen unb irgenb ein tollet 2Sort in bie

geier fdjteubern, tneldje fonft fcfjon alle ^abuanerinnen

aufregt/'

§err Shxrcarbo aber, ber bie ^Berechtigung einer

Gtanoffa, ob fie bei SSerftanbe f ei ober ntdjt, fidj ju

ben ßtüötfen ju fcerfammeln, mit ben 3^)nen feftt)ielt

unb feinen Oeljorfam bem SMcebomini unb teinem

2lnbern t)erpfttc£)tet glaubte, Verbeugte fiel) tief bor

bem 3Köntf)e. „©einer ^errlicpeit allein ttrirb ge=

fjordjt," tyraef) er unb entfernte fiel).

„D Wönä), Wönä)," rief SBcanio, „ber bie 23arm=

fjerjigleit in eine SBelt trägt, tvo faum bie ®üte un^

geftraft bleibt!"

©od) toie ttrir 3Jlenfc|en finb/' flocht ©ante ein,

„oft §eigt un§ ein propf)etifd)e£ Si(f)t ben 9lanb eine§

2tbgrunbe£, aber bann fommt ber Sßiij unb llügelt

unb lächelt unb rebet uu£ bie ®efa§r au§.

©ergeftalt fragte unb beruhigte fic£> ber ßeid)t=
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finnige: 2Mcf)e SJeätdjtmg auf ber SBelt Jjat bie Närrin

ju bem 9Könd)e, in beffen Seben fie ntdjt bie geringfte

9?oHe fptelt? Unb am ©nbe — toenn fie jtt ladjen

giebt, fo Jüfirjt fie un§ bie 2lmaretten! Sr aljnte

ntdjt öon ferne, ttm§ fidj in ber Seele 2tftorre§ begab,

aber aud) trenn er geraden unb geforfdjt, biefer Ijätte

fein feufdje§ ©eljeimnifi bem SBettfinbe ntdjt preisgegeben.

©o lieft 2l§eanio e£ gut fein, unb fidj be§ anbern

33efefjle§ be§ ^rannen erinnernb, ben SJiönd) unter

bie öeute ju bringen, fragte er luftig: „3ft für ben

©fjereif geforgt, 2lftorre? ®enn e£ ftefjt in ben ©e^

remonien gefdjrieben, Stbfdjnitt jmei, ^ßaragraplj fo unb

fo: Sie 9?eife tnerben getüedjfelt." Siefer erttnberte,

e£ merbe ficf) bergletdjen in bem §au§fcf>a^e finben.

„SWdjt fo, 2lftorre," meinte Sföcanio. „SSenn bu

mir folgft, faufft bu beiner Siana einen neuen. SBer

meift, tva% für ®efd)ic£)ten an ben gebrausten fingen

fleben. SBirf ba§ Stlte fjmter bid). Sind) fdjtcft e§

fidj ganj aüerliebft: bu faufft tljr einen 9?ing bei bem

Florentiner auf ber Sßrücfe. Sennft bu ben SKann?

®od) roie foKteft bu! §öre: atö idj fjeute in ber

grüfjftunbe mit ©ermano in bie ©tabt jurücffeljrenb

unfere einzige 33rüc!e über ben ®anal befd)ritt — ttnr
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mufften abfijjen unb bie Sßferbe führen, fo bid)t toax bort

ba£ ©ebrange — fjatte, meiner £reu, auf bem fcer^

tüttterten ®opfe be£ 33rücfenpfeitert ein ©olbfcfjmieb

feinen Saben aufgetljan, unb ganj ^ßabua f'ramte unb

feilfdfjte bor bemfelben. SSarum auf ber engen SSrücfe,

Slftorre, ba ttrir fo Diele ^ßlä^e fjaben? SBeil in glo^

renj bie ©djmucfläben auf ber SIrnobrücfe flehen.

£>enn — bettmnbere bie Sogif ber SDiobe! — too

fauft man feinen <3ct)mucS;, at§ bei einem Florentiner,

unb too legt ein Florentiner au§, ttenn nidjt auf einer

93rü(Je? @r tljut e§ einmal nidjt anberg. Sonft ttmre

feine SSaare ein plumpe£ 3eug ^ feX£>ft fein echter

Florentiner. 5)odj biefer ift e8, tdj meine. §at er

bod) mit riefigen 2Sutf)ftaben über feine 33ube gefdjrie^

ben: S^iceolb Sippo bei Sippi ber (Solbfdjmieb,

buxä) einen feilen unb ungerechten UrtljetlS*

fprud), toit fieamSlrno gebräucfyltd) f ittb, au£

ber |>eimatlj Vertrieben. Stuf, Slftorre! gefjen toix

nad) ber SBrüdtc!"

®iefer weigerte fidj nidjt, ba er fetbft ba£ 23ebürf^

ni§ füllen mochte, ben SBann be£ §aug6ejtrfe8 ju

brechen, toeldjen er, feit er feine Sutte niebergeftreift,

nidjt meljr berlaffen Ijatte.
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„£aft bu ®elb ju bir geftecft, grcunb TOönd)?"

fc^erjte Sföcanio. „Sein (Mübbe ber Slrmutlj ift t)in=

fallig unb ber Florentiner nrirb bicf) überforbern." ©r

pochte an ba§ ©djiebfenfterd)en be£ im untern gütre,

toeldjen bie güngttnge eben burdjfdjritten, gelegenen

,!pau§fontore§. ©3 geigte fic^ ein berfdfjmijjteS ©efidjt,

jebe gälte ein betrug , unb ber SSerto alter ber SSiee-

bomini — ein ®enuefe, tnenn tcf) redjt berichtet bin

— reifte feinem §errrt mit Irieäjenber Verbeugung

einen mit ©olbblj^antinern gefüllten äkutel. Sann

ttmrbe ber Wönä) bon einem Siener in ben bequemen

pabuanifdjen ©ommermantel mit ^apuje gefüllt.

5luf ber Strafe 30g fidj 2lftorre biefetbe tief in£

©eftdfjt, weniger gegen bie brennenben ©trafen ber

©onne, al§ au£ langer ©etoöfjmmg, unb ttanbte fict)

freunbltd) gegen feinen Begleiter. „9?id)t ttmljr,

canio," fagte er, „biefen ®ang ttjue icf) allein? ©inen

einfachen ©olbring ju laufen, überfteigt meinen äRöndfj&=

berftanb nidjt? Sag trauft bu mir nocf) ju? 2Iuf

SSieberfetjen bei meiner 33ermäf)Iung, mann e£ S3e£per

läutet!" 2l»canio ging unb rief nod) über bie ©ct)ul^

ter jurütf: „©inen, nidjt jtoete! SDen beinigen gießt

bir ©iana! 3Jierfe bir ba§, Stftorrc !" ©3 toar eine
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jener farbigen ©eifenblafen, bereu ber Suftige me'fjr

al§ eine täglid^ üon ben Sippen in bie Suft jagte.

graget ifjr miä), §errfcf)aften, tnarum ber Wönü)

ben greunb beurlaubte, fo jage icE): er toottte ben

fjtmmlifcfjen £on, toelcfjen bie junge SJJärttjrerin ber

®ütbe§ltebe in feinem ©emütlje getoecft fjatte, rein au&

Hingen laffen.

ätflorre Ijatte bie Srnde erreicht, meldte tro£ be§

©onnenbranbes? ranbbolt toar unb t>on ben naf)en jtnei

Ufern ein boppelteS SRenfd^engebrange bor ben Saben

be£ Florentiners? führte. ®er Sftöncf) blieb unter fei*

nem SJfantel unerfannt, ob audj f)ht unb nrieber ein

2luge fragenb auf bem unbebecften Sljeile feinet ©e=

ficf)te§ rufjte. Slbel unb 23ürgerf(f)aft fud£)te fid) ben

SSortritt abzugewinnen. Sorne^me SBeiber fliegen au£

ifjren ©anften unb liefen fid) brängen unb brücken,

um ein 5ßaar Armringe ober ein Stirnbanb bon neue-

fter 9Kad)e ju er^anbeln. 2>er Florentiner Ijatte auf

allen Petzen mit ber ©djeHe Derfünbigen laffen, er

fd)üef$e fjeute nad) bem 2lbe 9Karia. @r backte rtic£)t

baran. 2)ocf) foaS foftet einen Florentiner bie Süge!
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Snbüd) ftctnb ber äHöndf), bort SJlenfdjen eingeengt,

t)or ber 95nbe. SDer beftürmte $änbler, ber ficf) t)er=

§e^nfacf)te, ftreifte ttjn mit einem erfahrenen ©eitenbücf

nnb erriet!) fofort ben Lenting. „SSomit biene iä)

bem gebilbeten ©efdEjmade ber §errlicpeit?" fragte er.

„®ieb mir einen einfachen (Mbreif," antwortete ber

Wönü). ®er Sanfmann ergriff einen 25eä)er, anf

meinem, nacf) ftorentmtfc^er Snnft unb 2lrt, in erfjabe^

ner SCrbeit irgenb etwas? Uep{)igeg ju fefjen war. @r

fcfjüttelte ben Seid), in beffen 95and)e tjnnbert fReife

wimmelten, nnb bot ifjtt Slftorre.

®iefer gerietf) in eine peinliche Verlegenheit. @r

fannte ben Ilmfang be£ gtnger§ niü)t, melden er mit

einem Steife befleiben foKte, nnb beren mehrere fyx-

au§lje6enb, janberte er fidjtltdj §tt)ifc£)en einem weitem

nnb einem engern. ®er glorentiner fonnte ben @pott

nic^t laffen, Wie benn ein üerfteefter $otjn an§ aller

9tebe am Slrno §ert)orficf)ert. „Sennt ber ,§err bie

©eftalt be£ ginget tttdjt, Weidjen er boci) WoI)I ju^

Weilen gebriieft Ij&t?" fragte er mit einem nnjdjnlbigen

©eftdjte, aber atö ein ttnger SKann berbefferte er ftdj

alfoöalb nnb in ber ^etmifc^en SJJeinnng, ber Verbackt

ber Untotffetrfjett fei beleibigenb, berjenige ber ©nnbe

6*
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aber fdjmeidjle, gab er Slftorre jlüet 9imge, einen grö*

ftern nnb einen fleinern, bie er au§ Staunten nnb

Zeigefinger feiner beiben §änbe *
getieft jtütfc^en bie

Säumen nnb Zeigefinger be3 Sftöncfjeg ^inübergteiten

lieft, „gür bie jtnei Siebten ber Serrlidjfeit/' toi&

perte er fief) üemeigenb.

©(je nod) ber SJJöncf) über btefe lofe 9lebe unge-

halten merben fonnte, erhielt er einen fjarten @toft.

@g mar ba§ Schulterblatt eines? StoftpanjerS, ba§ tfjn

fo unfanft ftreifte, baft er ben fleinern 8ting fallen

lieft. Sn bemfelben Stugenbücfe f^metterte if)m ber

betäubenbe Xon öon adjt Stuben in§ Df)r - Sie gelb-

ntufif ber germanifdjen Seibmadje be§ 2Sogte§ ritt

in gmei Siethen, beibe bter Stoffe hod), über bie 93rücfe,

ben ganjen SDienfc^eninfjalt berfelben augeinanber tüer^

fenb nnb gegen bie fteinernen ©elänber preffenb.

©obalb bie 93Iafer Vorüber ttmren, ftürjte ber

Sftöndj, ben feftge^attenen gröftern 3ttng rajc£) in fei-

nem ©ettmnbe bergenb, bem Keinem nadj, lt)eld)er unter

ben §ufen ber (Säule roeggeroltt toax.

SDa§ alte 93aumerf ber Srücfe ttmr in ber SOiitte

ausgefahren unb Vertieft, fo baft ber 9£eif bie |>öljlung

hinab unb bann burd) feine eigene SBetoegung getrieben

4
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bie anbete ©eite f)inantottte. £tet fjatte eine junge

ßofe, ^amenS Sfotta obet, ttue man in ^Sabua ben

tarnen fütjt, ©otte, ba§ toKenbe unb bli^enbe ®ing

gefjafcfjt, auf bie ©efafjt f)in, t>on ben ^Sferben jet-

ftampft ju toetben. „(Sin ©lücföttng!" jubelte ba§

unfluge ®efd)öpf unb ftecfte einet jugenblictjen Rettin,

inelcfyet fie ba§ begleite gab, mit ftnbtfdjem gtol)lo<Jen

ben gunb an ben
ferlaufen Sfaget, Stetten bet

linfen £anb, roeldjer \i)X butcf) feine jierlid^e 23ilbung

be§ engen ©cf)mucfe§ befonbet§ ttmtbig unb fäfjig fd)ien.

Sn ^Sabua abet, tüte auc£) l)iet in SBerona, toenn mit

redjt tft, ^ffegt man ben Jtauting an bet Hufen ^anb

ju ttagen.

£>a§ ©belftäulein geigte fid) untDÜtig übet bie

Sßoffe bet 9J?agb, ttmt abet boct) aud) ein btödjen be=

luftigt babon. ©ie bemühte fic£> eifrig, ben ftemben

9?ing, bet i§r tüie angegoffen faf$, bem ginget hiebet

abgugie^en. S)a ftanb unbetfeljenS bet Wonä) bot

if)t unb f)ob bie 2ltme in fteubiget 23etttmnbetung.

©eine (Sebetbe abet ftmt, bajs et bie geöffnete ted)te

£>anb bot fid) f)in fttedte, bie linfe in bet £)öf)e be§

|>erjen§ fjielt; benn et Ijatte, trofc bet entfalteten

SSlütfje, an bet auffaüenben ©d)lanff)eit be§ $alfe£ unb



— 86 —

tooljl mefjr nodj an ber öetoegung feiner ©eele ba§

®mb mieber erfannt, beffen §arte£ §aupt er auf bem

Sölocfe gefeljen §atte.

SEBäfjrenb ba§ SIftäbdjen beftürjte, fragenbe 5lugen

auf ben Sftönd) richtete unb immerfort an bem miber-

fpenftigen 9iinge breite, jauberte ?tftorre, benfetben

jurütfjuberlcmgen. S)oc£) e§ muffte gefcfjefjen. @r öff^

nete ben SKunb. „Sunge §errin," begann er — unb

füllte ftdj üon jttjei ftarfen gepanzerten 2lrmen um-

fafst, bte ftä) feiner bemächtigten unb it)n emporjogen.

^m 2lugenblic!e fal) er fiel), mit §Ufc eine§ anbern

©epanjerten, ein Sein recfjtg, ein S3ein Unfö, auf ein

ftampfenbe§ %io§ gefegt. „2af$ flauen/' fRaffte ein

gutmttff)ige§ ©elädjter, „ob bu ba§ leiten nidjt öer^

lernt Ijaft!" @§ mar ©ermano, toelcfjer an ber @pi£e

ber t)on iljm befehligten beutfe^en ®ot)orte ritt, bie ber

SSogt auf eine Sbene unmeit 5ßabua jur Sftufterung

befohlen Ijatte. ®a er unbermutljet ben greunb unb

@cf)tt)ager im freien erblicfte, Ijatte er fid) ben un-

fdjutbigen ©paf$ gemadjt, benfetben neben fid) auf ein

^ßferb §u tjeben, fcon toeldjem ein junger ©cfjttmbe auf

feinen SBütf abgefprungen mar. ©a§ feurige £t)ier,

melä)eg ben beränberten Leiter fpürte, ttjat ein paar
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Itrilbe ©prünge, e§ entftanb ein fRoffegebräng auf ber

nt(f)t geräumigen SSrücfe unb Slftorre, bem bie Sapuje

gurütfgefalten ttmr unb ber fitf) mit Wvfyt im 93ügel

Ijielt, mürbe bon bem entfettf au£tt)eict)enben SSolfe er=

fannt. „©er äftönd)! ber Söiöndj!" rief unb beutete

e§ fcon allen ©etten
f

aber fdfjon ^atte ber friegertf(f)e

Tumult bie 23rücfe f)inter ficf) unb berfdjtoanb um

eine ©tra^enecfe. ®er unbejaljlt gebliebene Florentiner

rannte naä), aber faum jinanjig «Stritte, benn ifjm

tt)urbe bange um feine unter ber fcfjttmcfjen £mt eines?

3üngetct)en§ gelaffene Sßaare, unb bann belehrte ifjn

ber 3uruf ^ er Sftenge, bgf* er e£ mit einer befannten

unb leicht aufjufinbenben $ßerjörtlid£)fett ju ttjun tjabe.

@r liefs ftd) ben 5ßalaft 2tftorre§ bejeic^nen unb mel-

bete fid) bort f)eute, morgen, übermorgen, ©ie jtüet

erften SOlale ridfftete er nid)t§ au§, tt>eil in ber S3e-

Häufung be§ 9J£önd)e§ altes? brunter unb brüber ging,

ba£ britte SJlal fanb er bie Siegel be§ SEtjrannen an

ba§ t)erftf)toffene SEf)or geheftet. Wlit biefem inoltte

ber Feigling nic£)t§ ju fdjaffen tjaben unb fo ging

er ber Stellung fcertuftig.

®ie grauen aber — ju SIntiope unb ber teidjt-

fertigen ßofe "tjatte fiel) nodj eine britte, burdj ben



— 88 —

üörüdentumult fcon iljrtert abgcbrängte ftuebergefunbcn

,— fdjritten in ber entgegengefefcten SRtc^tung. 2)tefe

war ein feltfam blicfenbe§, fcorjeitig rote e£ festen ge-

altertet SBeib mit tiefen gurdjen, grauen §aarbüf(f)eln,

aufgeregten SKienen, unb fc£)feppte if)r toernadjtäfftgteS,

aber t)ornet)me§ ©etuattb mitten burd) ben ©trafen-

t
ftaub.

©otte erjagte eben ber STlten, offenbar ber SJfut-

ter be§ gräuleing, mit bummem Sitbel ben Vor-

gang auf ber SSrütfe: SIftorrc — autf) xfyx Ijatte ber

Suruf be§ SSolfeS ifjn genannt — 2tftorre ber SJiönd),

ber ftabtlunbig freien muffe, J)abe SIntiope berftofjlener

SSeife einen ©olbring jugerollt, unb afö fie — ©otte

— ben SBütf ber SSorfeI;ung unb bie ©djlaufjeit be§

9ftönd)e§ tierftel)enb, if)n bem lieben 9JJabd)en angeftedt,

fei ber Wönä) felfift bor baffetöe Eingetreten unb ba

5Intiope if)m ben SRing in Süßten fjabe gurüefgeben

tooEten, f)abe er — fie a^mte ben 3J?önd) nad) —
bie Sinfe järtlid) auf ba§ §erj gelegt, fo! bie Steckte

aber juritdroeifenb au§geftredt mit einer ©eberbe, bie

in ganj platten ntd£)t§ anbere§ fage unb bebeute al§:

33el)alte, ©d)a£!

©nb(idE) fam bie erftaunte Stntiope 51t SBorte unb
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befcf)ft)or bie SHutter, auf ba§ alberne ®ej(f)tt)a| 3fofc=

ten§ ni(f)t§ $u geben, aber umfonft 93iabonna Dltym-

pia erljob bie 9lrme gen ^immel nnb banfte auf offe=

ner Strafe bem ^eiligen Slntoniug mit gnbrunft, baf$

er iljre tägliche Sitte über alles? §offen unb (Srftmrten

erhört unb iljrem ®leinob einen ebenbürtigen unb tu-

genb^aften TOann, einen feiner eigenen ©ö§ne befeuert

fjabe. ®abei geberbete fie fict) fo abenteuerlich, baf$

bie 33orbeigef)enben lac^enb auf bie ©tirne ttuefen.

®ie öertturrte Slntiope gab fid) alle erben!li4)e SKülje,

ber 9Jhttter ba§ blenbenbe 2Kärtf)en au^ureben; aber

biefe Ijörte nidjt unb baute leibenfcfjaftlid) an ifjrem

2uftfd)loffe toeiter.

©o langten bie grauen in bem 5ßalafte Gtanoffa

an unb begegneten im STfjorbogen einem fteif geputzten

Sftajorbom, bem fed)§ üerfdjtnenberifd) gefleibete ®iener

folgten. §err Surcarbo lief}, ehrerbietig jurücftretenb,

SJZabonna Dltjmpia bie treppe t)oraufgeben, bann, in

einer oben §alle angelangt, machte er brei abge-

jirfelte Verbeugungen, eine immer näljer unb tiefer

al§ bie anbere, unb rebete langfam unb feterlid):

„§errlid)feiten, mid) fenbet Slftorre SSicebomini, Ijod)-

biefelben untertljänigft ju feinen ©bofalijien ju laben,
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fjeute" — er berfdfjlucfte fdjmerjljaft „in jefjn Sagen"

— „toann e§ SSe^per lautet."

©ante Ijtelt imte. ©eine gäbet lag in au£gefd)üt-

teter giiße bor ifjm; aber fein ftrenger ©eift toäljlte

unb Vereinfachte. ®a rief if)n ©angranbe.

„Sftein ©ante," %b er an, „idj tounbere mid),

mit toic garten unb ä^enb fcfyarfen Bügen bu beinen

Florentiner umriffen ^aft! ©ein ^iccolb Sippo bei

Sippi ift Verbannt burcf) ein feitet unb ungerechtes

ttrtfjeil. (£r felbft aber ift ein Uebertfjeurer , ein

©c^meicf)Ier, ein Sügner, ein ©pötter, ein Schlüpfriger

unb eine Stemme, aKe§ „nadj 2trt ber Florentiner".

Unb ba£ ift nur ein tt)injige§ glämmcfyen auS bem

geuerregen bon SSerttmnfjungen, tt>omit bu bein glo^

renj überfdjütteft , nur eine tröpfelnbe Steige jener

bittern bon @ffig unb ©aEe triefenben Statinen, bie

bu in beiner ®omöbie ber Sßaterftabt ju foften giebft.

Saffe bir fagen, e§ ift unebel, feine SBiege ju fdjmä?

f)en, feine SJfutter §u befd)ämen! @£ 'Reibet niefit

gut! ©taube mir, e§ madjt einen fdjledjten ©inbrucl!

ÜDtein ©ante, id) tuttt bir erjagten toon einem

^ßuppenfpiete, bem icf) iüngft, berfappt unter bem SSolfe
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midj umtreibenb , in unferer Slrena §ufd)aute. ®u

rümpfft bie 9Zafe, baf$ idj ben niebrigen ®efct)mac!

l)abe, in müßigen 2lugenblicfen an puppen nnb Marren

mxä) ju bergnügen. SDennod) begleite mtdf) bor bie

üeine 93üf)ne! 3Sa§ fdjauft bn ba? Sftamt unb SSeib

janfen fid). <3ie nrirb geprügelt unb tneint. ©in

üftadjbar ftrecft ben Sopf burd) bie Xfjürfpalte, prebigt,

ftraft, mifcfjt fid) ein. SDod) ftefje! ba§ tapfere SSeib

ergebt fid) gegen ben (Sinbrtngltng nnb nimmt gartet

für ben 9Äann. „SSenn e§ mir beliebt, geprügelt ju

tnerben!" Ijeuft fie.

Stetjnlidjermeife, mein ©ante, fpridjt ein §ocf$er-

giger, melden feine SSaterftabt mif^anbelt: ttriK ge-

fcljlagen fein!"

SStele Junge unb fdjarfe 3Iugen fjafteten auf bem

gtorentiner. ©iefer berbüHte fid) fd)tneigenb ba£ Igaupt

2Ba§ in ifjm borging, toeif} niemanb. 2tfö er e§ lie-

ber erfjob, ttmr feine Stirn bergramter, fein 9Jiunb

bitterer unb feine üftafe länger.

©ante laufdjte. ©er SSinb pfiff um bie @cfen

ber 33urg unb ftiefj einen fcbted)t berttmljrten Saben

auf. Sttonte 93aIbo tjatte feine erften «Schauer ge^

fenbet. SJian fal) bie gtocfen ftäuben unb toirbeln,
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bon ber gtamme be§ £>erbe£ beleuchtet. 2>er Siebter

betrachtete ben ©dljneefturm unb feine Sage, ft)e((f)e

er ftc£> entfc£)lüpfen füllte, erfdEjienen ifjm unter ber

©eftalt btefer bleiben ^aefi unb glucEjt burdt) eine um

ftete Stötfje. @r bebte bor groft.

Unb feine feinfühligen gufjörer empfanben mit ihm,

ba$ it)n fein eigene^ §eim, fonbern nur ttmnbelbare

©unft tt»ec£)felnber ©önner bebaue unb bor bem 2Bin-

ter befdjirme, mefcfjer Sanbftrafse unb gelbtoeg mit

©cf)nee bebeefte. Sitte ttmrben e§ inne unb ©angranbe,

ber t)on großer ©efinnung ttmr, §uerft: |jier ftttf ein

§eimatf)Iofer!

2)er Surft erfjob fid), ben Marren tüie eine geber

bon feinem SKantel fd^üttelnb, trat auf ben Verbannten

51t, nat)m ifjn an ber $anb unb führte if)n an feinen

eigenen Sßlafc, nalje bem geuer. „@r gebührt bir,"

fagte er unb S)ante tniberfpracf) ntdf)t. ©angranbe aber

bebiente fidfj be§ freigetnorbenen ©(ijemetö. @r fonnte

bort bequem bie beiben grauen betrauten, §tr»tfc3E)en

ft)efä)en jeijt bzx Söanberer burdt) bie $öHe faf$, ben

ba§ geuer glüfjenb befd^ien unb ber feine (Srjäljlimg

folgenbermafsen fortfefcte.



2$äf)renb bie minbem ®Iocfen in ^ßabua bie SSe^per

läuteten, berfammelte fiß unter bem Sebergebälfe

be§ $run!faale§ ber SSicebomtnt, tva% öon ben jtoötf

©efd)Iecf)tern übrig geblieben ttar, ben Eintritt be§

§au§f)errn erttmrtenb. Siana I)ielt ficf) ju SSater unb

SSruber. (Sin leifeg ®ej^tüä|e lief um. ®ie Banner

befpradjen emft unb grünblid) bte potitifd)e Seite ber

SSermäljlung jtoeier großer ftäbttfcf>er ®efd)Ied)ter. S)ie

Jünglinge fdjerjten fjatblaut über ben f)eiratf)enben

Wl'öxiü). ®ie grauen fdjauberten, tro^ bem 93rebe be3

^ßapfte§, t>or bem ©acrilegium, tt)elcf)e§ nur bte öon

fno^penben £öd)tern umringten in milberem Sickte

faljen, mit bem 3tt)cmg ^ er llmftänbe entfdjutbtgten

ober au§ ber §erjen§güte be§ 9Jfönd)eg erftarten. S)ie

3Wäbd)en ttmren lauter (Srtuartung.

®te SIntoefenfjeit ber Olympia ©anoffa erregte 33er-

ftmnberung unb Unbehagen, benn fie ttmr in auffallen*

bem, faft fönigltdjem (Staate, al% ob ifjr bei ber be*

borftefjenben geier eine §auptroöe juftünbe, unb rebete

mit unfjeimüdjer ßungenferttgfett in 2tnttope Ijinein,

tt)et(f)e bangen §erjen§ bie aufgebraßte äftutter

ftüfternb unb ftefienb ju befßnndjtigen fußte, äftabonna

Dfympia fjatte fiß fdjon auf ben treppen geitmlttg
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geärgert, too fie — §err SBurcarbo öefdjäfttgte ftdj

eben mit bem (Smpfange jiueier anberer §errfc£)aften

— bort ©oectola, ber eine neue ftfjarlac^rot^e Stoppe

mit filbernen ©Reffen in ber §anb §ielt, ehrfürchtig

ttuftfommen gereiften txmrbe. mit ben 2lnbern

im Greife ftefjenb, betätigte ober angftigte fie burdj

if)r mafilofeS ©eberbenfpiel if)re ©tanbe§genoffen. SRit

Slugentuinfen unb Sinnheben ttmrbe auf bie Slermfte

gebeutet. Seiner hätte fie an be£ WontyzZ ©tatt ge=

laben unb $eber machte fidj barauf gefaxt, fie toerbe

biefem einen i£)rer ©treibe fpielen.

SSurcarbo melbete ben §au§§erm. Slftorre tyattt

fid) bort ben ©ermanen balb losgemacht, toar auf bie

SSrücfe §urücfgeeilt, ohne bort ben Dling nod) bie grauen

mehr ju finben, unb fid) barüber SSortoürfe mad)enb,

obfdjon im ©runbe nur ber Qu)a(i anzufragen tnar,

hatte er in ber ihm big jur 23e£per bleibenben ©tunbe

ben @ntfd)tuf$ gefaxt,, in ßufunft immerbar nad) ben

Regeln ber Slugtjeit ju Ijanbeln. 9ftit biefem SSorfa^e

trat er in ben ©aal unb in. bie SDfötte ber SSerfammefc

ten. ®er ®rucf ber auf üjn gerichteten 2lufmerffam=

feit unb bie fo ju fagen in ber Suft fühlbaren gor^

men unb gorberungen ber ©efetlfd)aft liefen if)n etn-



pfinben, bafj er ntc£)t bie Sßtrfltcfjieit ber ®inge jagen

bürfe, energifcf) unb mitunter fjäf^icl) tüte fie ift, fem*

bern ifjr eine gemilberte unb gefällige ©eftalt geben

muffe. @o f)ielt er fidE) untüiKfürli^ in ber SJJitte

jttnfdjen Sßal)rl)eit unb fdjönem ©äjein unb rebete

untabetig.

„|)errfct)aften unb @tanbe§brüber," begann er, „ber

£ob fjat eine reiche ©rnte unter un§ SSicebomini ge^

Ratten. SBie id) in Sd^tnarj gelteibet bor eucf) ftef)e,

trage id) Trauer um ben SSater, brei S3rüber unb brei

Neffen. ®af$ id), bon ber Sirdje freigelaffen, ben

äSunfcf) eine§ fterbenben 23ater§, in Sofjn unb ©nie!

fortzuleben, nacf) ernfter ©rtoägung" — §ier berf)ültte

fict) ber ®Iang feiner Stimme — „unb getniffen^after

Prüfung bor ©ott nidjt glaubte ungettmfjrt taffen ju

bürfen, biefe§ tterbet if)r berf<ä)ieben beurteilen, bilfe

genb ober tabelnb, nad) ber ©eredjtigfeit ober SJfilbe,

bie eud) innetnofjnt. ®arin aber toerbet üjr einig

gefjen, ba£ e§ mir bei meiner Vergangenheit nid)t an^

geftanben fjätte §u jaubern unb ju tt)äf)Ien, unb ba§

fjier nur ba§ 9Zäd)fttiegenbe unb ttngefudjte ©ott ge^

fällig fein fonnte. SBer aber ftanb mir näfjer, afö bie

fcf)on mit mir burdf) bie troftlofe Trauer um meinen
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legten 23ruber bereinigte jungfräuliche Sßitttue beffetben?

Sergeftalt ergriff ich über einem treuem Sterbebette

biefe $anb, mie tcf) fie jefjt ergreife" — er trat ju

SDiana unb führte fie in bie Sßttte — „unb ifjr ben

Trauring um ben Singer lege." ©o tfjat er. ®er

Üiing pa$te. S)iana tfjat baffelbe, inbem fie bem

SJJönd) einen golbenen 5fteif anlegte. „@§ ift ber mei-

ner 9ftutter," fagte fie, „bie ein toaljtf)afteg unb tu-

genbfame§ SSeib umr. ^cf) gebe bir einen 3iing,

ber Streue gehalten §at" @in feierlich gemurmelter

©lücftpunfch aller 21nft)efenben befcf)lof5 bie ernfte §anb-

lung, unb ber alte ^ijjaguerra, ein ttmrbiger ©ret^

— benn ber ©eij ift ein gefunbe£ Safter unb läfjt

ju ^a^ren fommen — »einte bie iibttd^e %t)xäm.

SRabomta Dfympia fah if)r £raumfd)lof$ auflobern

unb brennen mit finlenben (Säulen unb ficadjenben

halfen. @ie tfjat einen (Stritt t>ortoärt§, atö tooüe

fie i^re Singen überführen, ba£ fie fidj betrügen, bann

einen jfteiten in ttmdjfenber SSilbheit, unb jettf ftanb

fie biä)t bor 21ftorre unb ®iana, bie grauen §aare

gefträubt, unb ihre rafenben SBorte rannten unb ftiitj*

ten, tüte ein SSolf in 91ufruhr.

„(Stenber!" fcbrie fie. „(Segen ben 9?ing an bem
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ginger ®iefer ba jeugt ein anberer unb juerft gegeben

ner." Sie rif$ 2tntiope, toelc^e iljr in ttmc£)fenber

ülngft unb mit ben fleljenbften ©eberben gefolgt ftmr,

Jjinter ficf) Ijerbor nnb l)ob bie §anb be§ 9Kab^en§.

„®en Sfting Ijier I)aft bn meinem Sfinbefcor nicf)t einer

(Stunbe auf ber 23rücEe bei bem Florentiner an ben

ginger geftecft!" (So Ijatte if)r ein fatfcf>er Spiegel

ben SSorgang berfdjofien. „9tucf)lofer äRenfdj! ©je*

fcrecfjerijc^er 3Jiöncf)! Öeffnet ficf) bie @rbe nidjt, bid)

31t t>erfdringen? £>ängt ben SSruber Pförtner, ber

im 9iaufd)e fd)narcf)te unb bid) beiner Qtfle. entfpringen

lief*! ©einen Säften toottteft bu frönnen, aber bu

burfteft bir eine anbere 33eute ftmfjlen, afö eine unge^

red)t Verfolgte, ratljlofe SSittib unb eine unbefdjütrfe

SBaife!"

Sie SK'armorbielc öffnete ficf) ntdjt unb in ben

33Ii(fen ber Umftefjenben Ia§ bie ttngtüdlidje, bie einem

geredeten SKutterjorne arme unb fdjftmdje SSorte 31t

geben glaubte, ben Reffen §ofjn ober ein SKitleib an=

berer 2lrt, al§ fie e§ ju finben fjoffte. (Sie öernafjm

fjinter fid) ba§ DerftänblicE) gepufferte SSort: „Närrin!"

unb if)r 3°rn fcfyfag in ft>al)nfinnige§ (Mädjter

um. „(£i, fefjt mir einmal ben Spören," f)of)ntad)te
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fie, „ber fö bumm ätoifcEjert btefen Reiben ftmf)len

fonnte! gdj madje eud) ju 9M)tern, ^errjdjaften,

unb Seben, ber 2lugen fjat. §ier ba§ fjerjtge fööpf«

d£)en, bie fcf)tt)ellenbe gugenb" — ba§ Uebrige fcer^

ga§ tdj, aber id) toetfs (£ine§: alte Jünglinge im

©aale SBtcebomtntS, unb meljr atö einer unter tfjnen

mochte loder leben, alle Jünglinge, bie enthaltjamen

unb bie e§ niefit ttmren, tuenbeten Oljr unb 2luge ab

t)on ben empörenben SSorten unb ©eberben einer W\xU

ter, tt)e£c£)e ßudjt unb @d£)am unter bie güf$e trat bor

bem ®tnbe, ba§ fie geboren, unb biejeg preisgab tüte

eine Kupplerin.

2llle im ©aale bemitleibeten Stntiope. 9Zur 2)iana,

fo toenig fie an ber SEreue be§ 2Könd)e§ §tneifeXte r

empfanb id) toeif* ntdfjt toeldjen bumpfen ©roll über

bie tfjrem ^Bräutigam fred) gegeigte ©djönljeit.

2lntiope mochte e§ berfdjulbet ^aben baburd), bafc

fie ben unfeligen 9ieif am ginger behielt. 23ielleid)t

tfjat fie e§, um bie ficf> felbft betfjörenbe SWutter ntdfjt

51t reiben, in bem ©ebanfen, bieje toerbe, burcf) bie

aSirflidE)leit enttäufdjt, au§ bem |>od(jmutlj, nad) ifjrer

Slrt, in Steütmutf) Verfallen unb aHeS mit einem Slugen^

rotten unb ein paar gemurmelten SSorten Vorübergehen.
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Ober bann fjatte bie junge 2Intiope felbft eine gingen

fptjje in ben fprubelnben SDtardjenbrunnen getankt.

SSar bie Begegnung auf ber 33rücfe nicfjt ttmnberbar,

unb ttmre ifjre (Srfiefung burcf) ben SKöndj ttmnberbarer

getoefen, al% ba§ ©djicffal, ba§ ifjn bem Softer entriß?

Se|t erlitt fte graufame ©träfe, ©otoeit e§ eine

jügellofe 3iebe Vermag, beraubte fie bie eigene SJfutter

ber fcfjüjjenben £>üjjen.

(Sine bunlle 9tötf)e unb eine noct) bunflere fuljr

ifjr über (Stint unb Staden. ®arauf begann fte in

ber affgemeinen Stifte laut unb bitterlich gu tneinen.

©efbft bie graue SRänabe laufdfjte betroffen. ®ann

jucfte ifjr ein entfetteter ©c^merj über ba§ (Sefidjt

unb üerboppefte ifjre Sßutfj. „Unb bie 2lnbere!" freifcfjte

fie, auf ®iana jeigenb, „biefeg faum au£ bem Stoßen

gehauene breite ©tücf SJfarmor! ®iefe üerpfufdjte

SJftieftn , bie ©ott SSater ftümperte, als 'er noef) (Gefell

ttmr unb Ineten lernte! $ßfui über ben plumpen Seib

ofjne Seben unb (Seele! 28er fjätte ifjr aud) eine ge^

fpenbet? ®ie Saftarbin ifjre SJfutter? bie ftupibe

Drfofa? Dber ber bürre S'nider bort? 9?ur ttriber^

ftrebenb fjat er ifjr ein farge§ Slfmofen bon (Seele

berabfqfgt!"

7*
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55er alte Pjjagnerra Miel) gclaffen. SKit bem

Haren SSerftanbe ber ©einigen bergab er nidjt, tt)en er

bor ftcf) fjatte. ©eine Softer ®tatta aber bergab e§.

©urdfj bie rofje 33erljöf)nung it)re§ 2eibe§ nnb ifjrer

©eele aufgebraßt, tief empört, 50g fie bie SBrauen %xt*

fammen imb Ballte bie §anbe. Sefct gerieft) fie aufser

ftd), ba bie Närrin ü)re ©Itern ui8 Spiel 50g r
t^r

bie SKutter im ©rabe befcfjimpfte, ben SSater an ben

Oranger fteHte. (Sin filetier Säljjont pacfte nnb über-

mannte fie.

,,£ünbtn!" fdfjrte fie nnb fdfjlug — in 2lntiope§

Slngefißt; benn ba§ berjtüeifefttbe nnb befjerjte SJfäb^

d)en Ijatte fidf) t>or bie Butter geworfen. Slntiope

ftief3 einen ßant au§, ber ben ©aal nnb alle §erjen

erfdfjütterte.

üftun breite ftdfj ba§ 9^ab in bem ®opfe ber SCtjörin

DoUftänbig um. Sie Ijödjfte SButl) ging unter in un^

fäglidjem Jammer. „@ie Ijaben mir mein ®inb ge^

fragen !" ftöljnte fie, fanf anf bie Sfrtiee nnb fdjludföte:

„©tebt e§ leinen ®ott meljr im |jimmel?"

Se|t toax ba§ SKafs fcoll. (fö toäre fdjon früher

überlaufen, bod) ba§ SSer^ängni^ fßritt rafdjer, atö

mein SJiunb e§ erjagte, fo rafdj, baf$ toeber ber ffllönä)



— 101 —

itocf) ber naljeftefjenbe (Sermano ben gehobenen 2trm

Sianag ergreifen unb aufhalten fonnten. 2föcanio um^

fcfjlang bie S£f)örin, ein anberer güngüng faßte fie

bei ben Stiften, bie fiä) faum ©träubenbe mürbe fort-

getragen, in ifjre Sanfte gehoben nnb nadj §aufe

gebraut.

Sftocf) ftnnben fidfj S)iana nnb Slntiope gegenüber,

eine Meiner al§ bie anbere, ©iana reuig nnb jerfnirfdjt

nadj fdjitett berraudjtem Sat^orn, 2lntiope nadj SSor-

ten ringenb; fie lonnte nur nidjt ftammeln, fie bemegte

lautlos bie Sippen.

Sßenu \t%t ber -äftöndj 2lntiope§ §anb ergriff, um

ber Don feinem Verlobten SSetbe Sftißljanbetten ba£

©eleite ju geben, fo erfüllte er bamit nur bie ritten

lidje nnb bie gaftftrirttjtidje ?ßf£xc£)t. 9Kte fanben e£

felbftberftanbücf). 2Sefonber£ S)iana mußte ttmnfdjen,

ba£ Opfer ifjrer ©ettmlttfjat au§ ben Singen ju fcer-

Heren. 9tuc£) fie entfernte ftc£) bann mit SSater unb

23ruber. ®ie üerfammelten ©äfte aber gelten e§ für

ba£ ßartefte, gleichfalls big auf bie teilte gerfe ju ber-

fc£)tt)inben.

@§ füngelte unter bem mit SlmareKen unb Stjper^

toein bestellten ©rebenjtifd). ©ine UZarrenfappe fam



jum Söorfd^eüt unb ©occtola froct) auf aßen Söteren

äug feinem ledern SSerftecfe Ijerbor. Sitte» mar föftücf)

Verlaufen nadj feiner 2lnfidjt; benn er fjatte jeijt bie

fcotte gretfjett, STmaretten gu nafdjen unb ein ©Iä§d)en

um ba§ anbere ju leeren. (So Vergnügte er fid) eine

SSeüe, bi£ er nafjenbe (Schritte bernafjm. Gr ttottte

entmifdjen, aber einen üerbrieftficfjen SBIii nad) bent

©törer toerfenb, erachtete er jebe gludjt für unnötfjig.

(££ umr ber Sftöndj, ber jurücffeljrte, unb ber SRöndj

tvax ebenfo froblodenb unb ebenfo beraufdjt rote er;

benn ber Wl'önü) —

„Siebte Slntiope," unterbrach ben ©rjäfjler bie

greunbin be£ gürftert mit einem frampffjaften ©e^

lädjter.

„®u fagft e8, §errin, er liebte Stntfope," tDteber-

^olte ®ante in tragifd)em SEone.

„^atüriid)!'' „2Bie anber§?" muftte fo

fommen!" „<So geljt e£ getoö^nltdj!" fdjott e£ bem

©rjä^Ier au§ bem ganzen §örerfreife entgegen.

„©adfjte, Jünglinge," murrte £>ante. „9?ein, fo

geljt e£ nidjt getoöljnlid}. Meinet ifjr benn, eine Siebe

mit fcotter Eingabe be§ Sebent unb ber «Seele fei
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etoa§ 2IHtägIicf)eg, unb glaubet tr>of)I gar, fo geliebt

p Ijaben ober ju lieben? ©nttäufdjet eucf)! Seber

fpriest boit ©eiftern, boc§ SBenige fjaben fie gefefjen.

gd) tritt eucf) einen untoertüerfütfjen Beugen bringen.

<£§ fdjfeppt ficf) §ier im $aufe ein mobifcfjes* Wdmx*

bud) fjerum. ®arin mit borficf)tigen gingern bfätternb,

f)abe icfj unter vielem SSufte ein tt)a'fjre§ äßort gefun-

ben. „Siebe/' fjeifjt e§ an einer Steife, „ift feiten

unb nimmt meiffen§ ein fd)Iimme£ @nbe." ®iefe£

fjatte ©ante ernft gefprocf)en. ©ann fpottete er: „®a

ifjr Sfffe in ber Siebe fo ausgelernt unb bezaubert

feib unb e£ mir überbie§ nic£)t anfleht, einen fcon ber

Seibenfdjaft übertmftigten Jüngling au£ meinem jafjn-

fofen 9J?unbe reben j-u faffen, überspringe id) ba§ Der-

rätf)erifdje ©elbftgefprädj be£ jurücffeljrenben 2tftorre

unb jage furj: ba ifjn ber berfiänbtge 2t§eanio be-

laufd)te, erjc^raf er unb prebigte tfjm Vernunft.

„Sßirft bu beine rüfjrenbe gäbet fo ffägltd) ber-

fiiimmeln, mein Sante?" ttenbete ficf) bie entjünbli^e

greunbin be£ gürften mit bittenben §anben gegen ben

glorentin er. „Saft ben Wönä) reben
, baft ftrir tfjeif-

nefjmenb erfahren, iDie er fidj abroenbete bon einer
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9M;en §u einer garten, einer Saiten einer güf)ten=

ben, bon einem fteinernen einem fdjlagenben §er^

jen —

"

»3**, glorenttner," nnterbrad) bie gürfttn in tiefer

SBetoegung nnb mit bunlel gtüf)enber SSange, „lafc

beinen Sftönd) reben, baf$ tt)ir ftaunenb berneljmen, ftrie

e£ fommen fonnte, ba£ Stftorre, fo nnerfafjren nnb

tanfdjbar er toax, ein eble§ Sßeib berrietf) für eine

33erfd)mi{3te — Ijaft bn ntdfjt gemerft, ®ante, baf$ 2ln=

tiope eine 2Serfd)mii3te ift? 3)n fennft bie SBeiber

toenig! Sßafjrfjeit, id) jage bir" — fie f)ob ben

fräftigen Slrm unb ballte bie ganft — „and) id) ^ätte

gefdjlagen, nid)t bie arme SHjörin, fonbern toiffent*

litt) bie Slrgüftige, bie fidj nm jeben $ßrei£ bem

SJiöncf) bor ba§ 2tngeftd)t bringen ttoKte!" Unb

fie führte ben ©cfytag in bie Snft. S)ie Slnbere er=

bebte letfc.

(Sangranbe, toeldjer bie jtoei granen, betten er \t%t

gegenüber faf$, nidfjt aufhörte ju betrauten, betonnberte

feine gürftin nnb freute fid) iljrer großen 2eibenfd)aft.

^n biefem Slngenblide fanb er fie nnbergleid)ttd) fdjöner,

atö bie Heinere nnb garte 9Zebenbnl)terin, tteld)e er ifjr

gegeben fjatte, benn ba§ §öd}fte nnb Sieffte ber @m^
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pfinbun^ erreicht feinen 2tu£brud; nur in einem ftarfen

Sörper nnb in einer ftarfen ©eele.

Sante für fein 33) eil lächelte jum erften nnb ein*

jigen ffllal an biefem SIbenbe, ba er bie beiben grauen

fo ^efttg auf ber ©djauM feinet 3Mrd)en§ fxcf> biegen

faf). @r braute e£ fogar ju einer SRetfcret. „§er*

rinnen," fagte er, „toaS Verfangt tf)r Von mir?

Selbftgefpräd) ift unvernünftig. §at je ein tteifer

9ftann mit fid) felbft gefprodjen?"

9?un erfjob fid) au§ bem ^albbunlel ein mutfjttnßi*

ger Sodenfopf unb ein ©belfnabe, ber hinter' irgenb

einem ©effel ober einer ©djleppe in traulidjem 33er*

ftecfe mochte gelauert f)aben, rief fjer^aft: „(Srofser

9Jieifter, ttue toenig bu bid) fennfi ober ju fennen Vor-

giebft! SBiffe, ©ante, niemanb plaubert geläufiger mit

fid) felbft a(£ bu, in bem ©rabe, ba§ bu ittdjt nur

un§ bumme 23uben überfielt, fonbern felbft ba§ ©djöne

bicf)t an bir Vorübergehen läffeft, of)ne e£ ju begrüben."

„Sßtrflidj?" fagte ©ante. „2So mar ba£? w
unb mann?"

„SRim geftern auf ber ©tfcfybrücfe," lächelte ber

©nabe. „®u lefjnteft am (Mänber. ®a ging bie

reijenbe Sucrejia SJJani Vorüber, beute £oga ftreifenb.



— 106 —

SBir Snaben folgten, fte öetounbernb, unb ifjr entgegen

fdjritten gtuei feurige ®rieg§leute, nad) einem 93lide

au£ ifjren fanften Singen fjafdjenb. @ie aber fudjte

bie beinigen: beim nid)t lieber f)at mit feiler §aut in

ber §öKe geluftoanbelt! ®u, 9)?eifter, betradjteteft

eine roüenbe 3SeIIe f
toeldje in ber SDittte ber ©tfdj

baljerfuljr, unb murmelteft ettt>a&"

,,$d) lief* ba§ SDZeer grüben. S)ie 28oge toar

fcE)öner atö ba§ äßäbcfjen. ®od) jurüd gu ben jtnet

Sporen! $ord), fie fprecfyen mit einanber! Unb bei

allen 3Kufen, fortan unterbreche midj Seiner mefjr,

fonft ffaibet un§ Sftittentadjt nod) am Sffiärdjettfjerbe.

StlS ber SJiönd), nadjbem er 2tntiope heimgeführt,

feinen @aal lieber betrat — bod) tdj bergafs gu jagen,

bajs er Sföcanio nic§t begegnete, obmo^t biefer mit ber

Sanfte unb äßabonna DÖjmpia barin benfetben 23eg

gemadjt ^atte. S)enn ber üfteffe, nadjbem er bie gänglid)

SSernidt)tete if)rer ®tenerjc£)aft übergeben, toax fdjleunig

gu feinem Ofjm bem Scannen geeilt, if)m ben tollen

Vorgang als frtfdfjeg ©ebäde aufjuttfc^en. (Sr tjmter*

brachte ©ggelin lieber eine ©tabtgefd)id)te al§ eine SSer^

fd)tt)örung.
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$dj toeijs tttdjt, ob ber Sftönd) fo motjtgeftaltet

toar, ttrie ber ©pötter Slgcanio tfjn genannt fjatte.

Stber tdj fe§e ifjn, ber tute ber blü§enbfte Jüngling

fdjrettet. Wlit beflügelten güfjen burcf)jd^tt)e£)t er ben

©aal, alg trüge iljn 3eptjt)r ober führte t^n grig.

©eine Singen finb boller ©onne nnb er murmelt Saute

cmg ber ©practje ber Seligen, ©oceiola, ber biet

<£tjpertt)em gefdjlucft Ijcttte, füllte fidE) gleichfalls betjerjt

nnb Verjüngt. Sind) unter feinen ©ofjlen löfte fidj

ber SKarmorboben in tteifseg ©eftötf anf. @r ber-

fpürte einen nnbefiegbaren Surft, bag ©emurrnet auf

ben frifdjert Sippen Slftorreg, toit man fid). über eine

Duelle beugt, ju belauften, nnb begann neben bem-

felben bie Sänge beg ©aaleg ju burd)meffen, balb mit

gefpreijten, balb mit fjüpfenben .(Schritten, bag Marren-

fcepter unter bem 2trme.

„®a^ järtlidje «gaupt, bag fid) für ben SSater bot,

§at fid) aud) für bie Butter geboten nnb gegeben!"

lispelte Slftorre. „Sag fdjamtjafte! tote eg brannte!

Sag mi^anbelte! ft)ie eg litt! Sag gefdjlagene! tüie

eg auffc^rte ! $at eg midj je fcertaffen, feit eg auf

bem 33lode tag? Sg tooljttte in meinem ©eifte. @g

begleitete midj aKgegentxmrtig, fdjftebte in meinem ©e-
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bete, ftrafjlte in metner Seife, bettete ftc£> anf mein

Riffen! Sag ba§ fjerjige §anpt mit bem tneifsen fdfjma*

(en §äfödE)en ntdjt neben bem be£ ^eiligen $auln£ —

"

„$e£ ^eiligen $anln3?" fieberte ba§ Sröpfc^en.

„®e§ Zeitigen $ßantn§ anf nnferm Slltarbilbe —

"

„SJJit bem fcfjttmrjen SrauSljaar nnb bem rotten

4>alS anf bem breiten SBIocfe nnb bem Seite be£ §en^

fcrS barüber?" (Socciola berridjtete bei ben granci^

fanern jeitoeilig feine Slrtbadjt.

S)er 33iönd) nicJte. „@afj icf) lange Ijin, fo jnefte

ba§ Seit nnb id) bebte jnfammen. §abe icf; e£ nidjt

bem ^Srior gebeichtet?"

„Unb toai fagte ber ^ßrior?" ejaminirte ©occiota.

„SKein ©oljn," fagte er, „tt>a$ bn fatjeft, toax ein

öorauSgeetlteg ®tnb be£ f)immlifd)en £riumt>f)juge§.

gnrd£)te mdfjtS! S)em ambrofifd)en $äl§cljen gefd)ief)t

fein ßeib!"

„2lber," reijte ber böfe 9Zarr, „ba£ iHnb ift ge^

iDac£)fett, fo I)odj!" @r f)ob bie §anb. Sann fenfte

er fie nnb f)ieft fie über bem Söoben. „Unb bie Sutte

(Sner §errlic£)feit," grinfte er, „liegt fo tief!"

2)a§ ©emeine fonnte ben SJiönd) nidjt berühren.

(Sin ftfjöpferifdjeg gener ttmr an§ ber §anb Stittiopeg
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in bie feinige gefahren unb begann juerft gart nnb

fanft, bann immer Ijetfjer nnb fcfjarfer in feinen Slbern

gn brennen. „(Sepriefen fei ©ott SSater," frtrtjlodte er

ptöttficfj, „ber SJiann nnb SSeib gefcfyaffen lEjat!"

„2)ie @ba?" fragte ber SKarr.

„Sie SCntiope!" antwortete ber Wl'önä).

„Unb bie Stnbcrc? bie ©ro£e? 2öa3 fangft bn

mit ®er an? ©djidft bn fie betteln?" ©occiola

ttrifdjte fid) bie Singen.

„3ßeld)e Slnbere?" fragte ber Sftöndfj. „®tebt e§

ein Sßeib, ba§ nic£)t Stntiope märe!"

®ie§ toax fetbft bem Marren ju ftarf. (£r gloijte

SIftorre erfdE)recft an, ttmrbe aber fcon einer Sauft

am fragen gepaeft, gegen bie Pforte gefcfyleppt nnb

auf ben glur gefegt, ©iefelbe §anb legte ftdj bann

auf 2lftorre£ @4)utter.

„(Srttmdje, Xraumttmnbler!" rief ber juriiefgelehrte

SBcanio, tneldjer bie Ie|te fdjtoärmertfdfje fRebe be§

Wöntf)t§> belaufet fjatte. @r 50g ben SSerjMten auf

eine genfterban! nieber, heftete feft Singen auf Stugen,

nnb: „Stftorre, bn bift tion ©innen!" fprad) er i£)n an.

©iefer tt>icf) juerft ben prüfenben 33Ii(Jen tote ge^

blenbet auS, bann begegnete er ifjnen mit ben feinigen,
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bie nocf) kotier SuM toaren, um fie fdjeu nieberju-

fc^Iagen. „Sßunberft bu bidj?" fagte er bann.

„@o toenig afö über ba§ Sobem einer gfamme

Derfefete Sföcanio. „Stber ba bu fein BlittbeS (Stemettt,

fonbern eine SSernunft unb ein Sßitfe bift, fo tritt bte

gtamme au§, fonft frtftt fie bid) unb ganj 5ßabua.

Wflu$ bir ba§ Sßettfinb göttltdjeg unb menfd)Itd)e§ ©e^

fe£ prebigen? ®u bift bermäljtt! ©o rebet bicfer

9iing an beinern Singer. SBenn bu, tote erft bein

©etübbe, je&t bein SSerlöfini^ bridjft, bridjft bu ©itte,

Sßfttdfjt, ©fjre unb ben ©tabtfrieben. SSenn bu bir

ben Sßfett be§ blinben ®otte§ tttdjt rafd) unb Reiben-

müttjtg au§ bem §erjett jietjft, ermorbet er bid), Sin-

ttope unb nod) ein paar Stnbere, toen e§ gerabe treffen

toirb. Stftorre! Stftorre!"

Sfecanio§ mutfjtoittige Sippen erftaunten über bie

großen unb ernften SSorte, toeldje er in feiner

^erjen^angft ifjnen ju reben gab. „©ein Sftame,

Stftorre/' fagte er bann tjalb fdjerjenb, „fdjmettert

toie eine £uba unb ruft bid) jum Kampfe gegen bid)

fetbft!"

Stftorre ermannte fid). „SDZan fjat mir ein ^iU

trum gegeben!" rief er auS. ,,3d) rafe, id) bin ein
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SSafjnfinniger! 2l§canio, icf) gebe bir 9JJad)t über

mid), fefffe mid)!"

„2In Dianen miß icf) btdj feffeln!" fagte Sföcanio.

„gofge mir, baf$ tt)ir fie fud)en!"

„Sßar e§ ntd)t 2>tatta, bie 2Inttope fdjlug?" fragte

ber World).

„2>a3 fjaft bu geträumt! S)u fjaft atte^ geträumt!

Sit toarft beiuer ©inne nic^t mädjtig! Somm! 34)

befdjmöre bicf)! befehle e§ btr! ^dj ergreife uub

füfjre bicf)!"

Sßenn 2l§canio bie SBtrffidjfeit Derjagen tnolfte, fo

führte fie ber auf bem g(ur flirrenbe (Stritt ®ermano§

jurücf. SJJit eiuem erttfc£)loffenen ©efidjte trat ber

33ruber ®ianen§ bor bat SRöndj unb fafjte feiue §anb.

„ßin geftörte§ geft, ©djttmger!" fagte er. „Sie ©djtne-

fter fdjicft mid) — id£> lüge, fie fdjicft mid) tttdjt.

®enn fie Ijat ftdj in ifjrc Sammer eingefdjfoffen unb

brinnen ffennt fie unb Derf(ud)t ifjren Säl^orn —
fjeute erfaufen nur in SBetbertfjränen! ©ie liebt bid),

nur bringt fie e§ nid)t über bie Sippen — e£ ift in

ber gamilie: id) fann e£ and) nicf)t. Sin bir Ijat fie

feinen SfugenblicE gejtneifelt. @£ ift einfad) : bu fjaft

irgenbtno einen 3?ing berfd)feubert — inenn e£ ber
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beinige tvax, ben bie Keine (Sanoffa — tüte tjetfjt fie

bodj? richtig: bie Slntiope ! — am ginger trug. Sie

närrifdje SKutter fanb i^n unb §at barau§ iljr Wl'ax*

djen gewonnen. Strttto^e ift uatürlid) an allebem un=

fdjulbig tme ein neugeborenes ®inb — »er e§ anberS

meint, f)at e£ mit mir ju ttjun!"

„SKidfjt id)!" rief Stftorre. „Slntiope ift rein tüte

ber Gimmel! 2)er 9ting tourbe bon einem 3ufaff ge-

rollt!" unb er erjäljlte mit ftiegenben SBorten.

„Slber aud) ber ©djtoefter, bie jufuljr, barfft bu

e3 nidjt anrechnen, Stftorre/' behauptete ©ermano.

„3hr fd)of$ ba§ 931ut 5U ©opfe, fie fafj nidjt, tten fie

bor ftdj ^atte. ©ie glaubte bie Närrin ju treffen, bie

if)r bie Gittern bertjungte, unb fd)tug bie liebe Unfdjulb.

SDiefe aber mu£ bor ©ott unb 9J?enfd)en ttneber ju

unb SBürben gebogen toerben. Sa§ ba§ meine

@ad)e fein, @cf)ft)ager! Stfj bin ber SSruber. ift

etnfac^."

„®u rebeft in einem fort unb bteibft bod) bunfet,

©ermano! 3ßa§ f)aft ^u ^or? 2ö*e bergüteft bu e§

ber Stermften?" fragte SlScanio.

ift einfad)," ft)ieberf)otte ©ermano. ,,$d) biete Stn-

tiope Ganoffa meine §anb unb madje fie ju meinem Sßetbe."
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Sföccmio griff fidj an bie Stirn. ®er Streif be*

täubte tfjn. 2f(§ er bann aber, fdjneH befonnen, nätjer

jufalj, fanb er ba§ ^erotfcf)e SDJittel gar nidjt fo übel;

bod) tuarf er einen ängftltdjen Sticf auf ben 9)?önd).

tiefer, fetner felbft lieber mächtig, fjtett ftdj mäu3d)en^

fülle unb fjordjte aufmerffant. ®a§ (£f)rgefü!)I be§ Srte-

ger£ fd)oü tüte ein IjeHer 9luf burcf) bte SBttbnt^ fet-

ner Seele.

„(So treffe id) jtoet güegen mit einem ©djfage,

©d)tt)ager," erläuterte Oermano. „®a§ SJWäbdjen luirb

in i^ren ßü^ten unb ©fjren ^ergeftefft. S)en möchte

id) fef)en, ber Ij tnter meinem SBeibe jifdjelte! Sann

ftifte id) ^rieben jttnfcfyen eud) Seeleuten, ©iana

brauet fidj ntdjt länger bor bir nod) bor ftcf) felbft

51t fii)ämen unb ift bon tfjrem Salome grünbtid) ge=

Ijetlt. fage bir: fte ift babon genefen, gettlebeng
!"

Slftorre brücfte iljm bte £)anb. „®u bift brat»
!"

fagte er. S)er SSille, feine Ijtmmltfdje ober trbifdje Suft

tapfer ju überftunben, erftarfte in bem 9Könc£)e. ®od)

biefer Sßiüe toar nidjt frei unb biefe £ugenb nid)t

fetbftlog; benn fie Hämmerte ftdj an einen gefährlichen

©op{)i§ntu§: nic^t anber§ als> id) felbft eine Ungeliebte

umarmen toerbe, tröftete fid) SIftorre, ttrirb aud) 2ln^

<£. fjf. 9^ e t) e r
r
Sie ^ocfoeit be§ 2Rimcf>§. 8
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tiope toott einem äßcmne fid) umfangen (äffen, toeldjer

fie furjerbinge freit, um frembe§ Unrecht gut ju matfjen.

SBir t)er§icf)ten Sitte ! ©ntfagung unb ®afteiung in ber

äßelt tt>ie im Softer!

„28a£ gefd)ef)en mufj, fcerfdfjtebe itf) nidjt," brärtgtc

©ermano. „@onft ttnirbe fie fid) fd)tummerto§ tv'dh

gen." $d) wei§ nidjt, meinte er ®iana ober 2lntiope.

„©djltmger, bu begteiteft midfj afö Qzuqz: idj tfjue e£

in ben gormen."

„9?etn, nein!" fd^rie StSccmio erfcfjrecft. ,,-Jiidjt

2lftorre! S^imm mtdj!"

©ermano fdjüttelte ben Sopf. „2t£canio, mein

greunb," fagte er, „baju eigneft bu bid£) nidjt. 2)u

bift fein ernfttjafter 3eu9e i*1 ©^efac^en! Studj ttnrb

mein 93ruber Slftorre e§ fidj nidjt nehmen laffen, für

midj ju tüerben. ift ja jum großen £f)eit feine

eigene Stngelegenljeit. 91icf)t toafjr, 2lftorre?" Siefer

niefte. „@o bereite biet), ©djtoager. äftadje bid6) Ijü&fdj!

§ange bir eine Sette um!"

„Unb," fdjerjte Sföcanio gelungen, „ttmnn bu über

ben |)of gefjft, taudje ben ®opf in ben Brunnen! S)u

fetbft aber, ©ermano, tragft ganger? @o friegerifdj?

(Stielt fid) ba§ jur greite?"
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„gdj bin lange nidfjt au§> ber Lüftung gefommen

nnb fie Hetbet midj. 2Sa£ betradjteft bu midj Von

Sopf ju gü^en, StScanio?"

„gcf) frage micf), tnofjer btefer ©epanjerte feine

@td)etf)ett nimmt, nidjt mitfammt ber Sturmleiter in

ben ©raben geworfen ju merben?"

„2)a§ fann nicfjt in grage fielen/' meinte ®er^

mano feelenrufjig. „SBtrb fidj eine Söefdjäntte nnb @e=

fcfjlagene einem 9tttter Verweigern? Sa ttmre fie eine

nod) größere 9!arrin al§> tfjre Butter. 2>a£ ift botf>

fonnenftar, 2föcanio. Somm, Slftorre."

SBäfjrenb ber 3urücfbletbenbe mit Verfdjlungenen

Straten biefe nene SSenbttng ber ®inge bebaute, jipei*

felnb, ob biefelbe anf einen ©pielpla^ blüfjenber ®in=

ber ober anf ein ßampofanto füljre, fdfjritten feine

^ngenbfrennbe ben nidjt langen Sßeg $u bem ^ßalafte

©anoffa.

®er tDolfenlofe Sag Verglomm in einem reinglü^

fjenben Stbenbgolbe, nnb fjordj! e§ läutete 2lVe. ©er

Wönä) fprad) innerlich bie ©ett)of)nf)eit§gebete nnb fein

etma£ erljöfjt liegenbeg Slofter Verlängerte sufaHig ba£

Vertraute (Selaute um ein paar frteblidj tnefjmütfjige

©djläge, toeldjen bie anbern ©tabtglocfen ben Suftraum

8*



— 116 —

nidjt länger ftreitig matten. Studj ber 9Wöndj mürbe

be£ allgemeinen griebeng tfjeüljaft.

2)a traf fein Slicf ba£ ®eftd)t be§ greunbeS unb

ruljte auf ben Wetterwarten ßügen. ©ie waren f)ett

unb freubig, bon erfüllter Sßptdjt of)ne greifet, a^er

bocf) audj bon bem unbewußten ober unbewachten ©lücf,

unter bem bon @f)re gefct)Wellten ©eget einer ritten

tt^en ^anblung ben ?ßort einer feiigen Sufet ju er^

reiben. „®ie füße Unfdjulb!" feufjte ber Krieger.

Sfofenb fd^nett begriff ber Wl'önü), baß ber trüber

®ianen£ fidj felbft täufdjte, wenn er fiel) für uneigen-

nü^ig l)ielt, baß ©ermano Slntiope §u lieben begann

unb fein Nebenbuhler war. ©eine 33ruft empfanb

einen fetjarfen £Hß, bann einen jWeiten noä) fcfjärfern,

baß er fyättt auffc^reien mögen. Unb {ejjt Wühlte unb

Wimmette fdjon ein ganjeä Sfceft grimmiger ©^langen

in feinem Shxfen. |)errfct)aften, ©ott möge un§ Sitte,

Scanner unb SSeiber, bor ber ©tferfudjt behüten! ©ie

ift bie quatoollfte ber feinen, unb Wer fie leibet, ift

unfeliger afö meine SSerbammten!

Wit belogenem ©eftdjte unb gepreßtem §erjen

folgte ber ffllönä) bem felbftbewußten freier bie £rep*

pen be§ erreichten 5ßatafte§ ^nauf- ®tefer ftanb teer
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imb fcerttmfjrtoft. 93?abonna Düjmpia modjte ficf) ein*

gefc£)Ioffen Ijaben. ®ein ©efinbe urtb alle Spüren offen,

©te burcf)fcfyritten ungemelbet eine fRei^e fd£)on bäm*

mernber ©emäcfjer: bor ber ©ctjtueHe ber legten Sam*

mer gelten fie fülle, benn bie junge Stnttope faft am

genfter.

©ein in ben Umrif3 etne§ fi?£eeblatte§
'
enbigenber

Sogen tt>ar üoKer 2l6enbgtorie, tuelc^e bte Itebretjenbe

©eftalt im §albfretfe üon S5ruft $u S^acfen umfing.

Sfjre gekaufte §aarfrone äfjnelte ben ©pit^en eines?

Sornenfranjeg unb bie fdjmaifjtenben Sippen fdjlürftett

ben ^immet. 2)a§ gef<J)tagene Sftabcljen lag mübe

unter bem ®rucf ber erbulbeten ©cfjanbe, mit juge-

faKenen 2(ugenbecfeln unb errafften 2(rmen; aber in

ber ©tttte tf)re§ ^erjens? fro'fjlocfte fie unb prie§ iljre

©c£)mad), benn biefe fjatte fie mit 2lftorre auf etütg

bereinigt.

llnb entjünbet fid) mc&t §eute nod) unb big an§

@nbe ber Sage au§ tiefftem (Srbarmen fjödjfte Siebe?

SBer tt)iberftef)t bem SInblicfe be§ ©ctjönen, tnenn e§

ungerecht leibet? $cf) läftere nicf)t unb fenne bie Un-

tcrfcf)iebe
f

aber audfj ba§ ©öttüdje ttmrbe gefdjtagen

unb toxx füffen feine ©triemen unb Sßunben.
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Stntiope grübelte ntdjt, ob Stfiorre fte Hebe. @ie

ttmjste e§. 2)a toax lein greifet. @te mar babon

überzeugter atö bon ben Slttjentjügen itjrer Söruft unb

ben ©flögen iljreS §erjen§. ®eine ©übe Ijatte fie

mit Slftorre getnedjfelt bom erften (Schritt be£ SSegeS

an, ben fte jitfammengutgen. ®te §önbe gelten ftdfj

md£)t fefter beim legten: fte berttmdfjfen, of)ne fictj §n

brüten. (Sie burcfjbrangen ftdfj, ttrie gtnei leiste getftige

gfammen, unb ttmren bodfj beim ©Reiben tote bie

SBurjel auS ber @rbe faum auSeinanber ju löfen.

Slntiope Vergriff fic£> an frembem ©igentfjutn unb

beging Staub an Dianen faft in Unfdjulb, benn fte

Ijatte tteber ©etniffen mefjr noef) auü) nur ©elbftbe^

ttmfstfein.
s$abna, ba§ mit feinen Stürmen bor tfjr

lag, 9Kutter, be£ W6nü)t% SSerlöbnifs, 3)iana, bie gange

(Srbe, alles frmr bemidfjtet: ntdfjtg al£ ber Slbgrunb

be£ §immetö, unb biefer gefüllt mit ßidjt unb Siebe.

Slftorre fjatte t>on ber erften jur legten (Stufe ber

Steppe mit pdf) gerungen unb meinte ben (Sieg er=

fampft §u ^aben. 3d§ »erbe baS Opfer bollbringen,

prallte er gegen ftdj felbft, unb ©ermano bei feiner

SSerbung jur ©eite fteljen. Stuf bem oberften dritte

rief er nodf) alle feine ^eiligen an, fcorauS ©anft grau-
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ct§cu§, bett SWeifter ber ©elbftüberttnnbung. @r griff

in bie 93ruft unb glaubte, burcf) bett ^immlifäjen 23ei-

ftanb ftarf tüte £)ercule§, bie ©drangen erttmrgt gu

Ijaben. Stber ber ^eilige mit bett bier SButtbmden

fjatte fidj abgetoenbet bon bem untreuen jünger, ber

feinen ©trief unb feine ®utte berfdfjmä^te.

S)er batteben ftefjenbe ©ermano entttmrf inbeffen

feine SRebe, fonnte aber nidjt über bie gtoei Argumente

f)inau§f"ommen, toeldje ifjm gletcf) anfänglicf) eingeleud)=

tet Ratten, llebrigen§ toar er guten SJ?utt)e£> — fjatte

er bod) fd)on öfter im Dieiterfampfe feine ©ermanen

angerebet — unb fürchtete fid) nidjt üor einem Mab-

d)en. 9Zur ba§ SSarten ertrug er ebettfo tnentg afö bor

ber ©cf)(ad)t. (£r flirrte Iei§ mit bem @d^tt>ert an

ben ganger.

2Intiope fdjraf jufammen, büefte f)in, etfjob fid)

rafd) unb ftanb, ben Siücfen gegen ba§ genfter getnen^

bet, mit bunfefm 2(ntti|3 ben fid£> im ®ämmerlid)te fcor

if)r berbeugenben Bannern gegenüber.

,,©ei getroft, Stntiope ©anoffa!" rebete ©ermano.

bringe bir Siefen mit, 2Iftorre SSicebomini, ttel-

djen fie ben SKönd) nennen, ben ©atten meiner @cf)tt)e^

fter ®iana, al§ gültigen Beugen: fie^e, id) bin gefönt-
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mett, biet) — oljne S3ater toie bu feift unb bei einer

foldjen 9ftutter — Don bir felbft junt Sßeibe jn be^

gefjren. SJieme @d)tt)efter ^at fief) gegen biet) fcergeffen"

— er ftraubte fief), ein [tarieret SSort ju branden

nnb bamit SDianen, bie er bereite, preisgeben —
„unb ic£), ber 23ruber, bin ba, gnt ju machen, ttm3

bie @cf)tt)efter fc^Ied^t gemalt ^at. SMana mit 2tftorre,

bn mit mir, fo euef) entgegenfommenb, toerbet if)r SSet=

ber enef) bie ^änbe geben."

2)a§ empfinblidje ©emütfj be§ Icmfd)enben 3Könc!)e£

Herttmnbete bieje rof)e ®Ieitf)fteHnng be§ 9JZif$anbeln3

unb be£ Seiben§, ber ©cblagenben unb ber ©e^

fc^fagenen — ober Irümmte fict) eine Gatter? —
„©ermano, fo tüirbt man nicf)t!" raunte er bem ©e^

panierten ju.

S)iefer üernafjm e§ unb ba bie bunfte Slntiope

mäu§c£)enftiÜe blieb, berftimmte er fict). @r füllte, ba&

er roeic£)er reben foltte, unb rebete barftfjer. „ßljne

S3ater unb mit einer foldjen SKutter," tüieber^olte er,

„bebürfet 3f)r einer männlichen £mt! £>a§ fonntet 3()r

^eute lernen, junge §errin. $£)r toerbet riicE)t jum an-

bem 3Me bor ganj ^Sabua bejdjämt unb gefdjlagen

Serben roolten! ©ebet Sud) mir, tote Sfjr fetb f
unb
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icf) fdjirme @ud) fcom Sßirbel jnr ßet)e!" ©ermano

badete an feinen ^ßanjer.

Stftorre fanb bieje SSerbnng t>on empörenber §ärte:

©ermano, fo fd^ien ifjm, beljanbelte Slntiope toie feine

Kriegsgefangene — ober jiftf)te bie ©erlange? — „So

tvixbt man nicf)t, ©ermano!" feuchte er. SDiefer toen-

bete fic£) fjalb. „Sßenn bn e£ beffer berftdjft," fagte

er tnifsmntfjig, „ttnrb bn für mief), ©djmager." 6r

trat ranmgebenb beifeite.

®a näherte fief) 2lftorre, ba£ Knie gebogen, f)ob

bie £)änbe mit ficf> einanber berüfyrenben gingerfpiijen

nnb feine bangen 33ücfe befragten ba§ jarte §anpt anf

bem blaffen ©otbgrnnbe. „ginbet Siebe SBorte?" ftam-

melte er. ®ämmernng nnb ©cfjtoeigen.

©nbtief) lispelte 2lntiope: ,,gür tt>en toirbft bn,

2lftorre?" „gür Siefen fjier, meinen SSmber ©er^

mano," preßte er Ijerbor. ®a barg fie baS Slnttit*

mit ben «Jpcmben.

ge^t rif$ ©ermano bie ©ebnlb. toerbe beutfef)

mit ifjr reben," braif) er Io£ nnb: „Knrj nnb gnt,

Sfntiope ©anoffa/' Hef$ er baS Sftabdjen rant) an, „toirft

bn mein SBeib ober nidjt?"

Slntiope tüiegte ba£ Keine §anpt fanft nnb fachte,
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aber tro^ ber lnad)fenben 9?adjt mit beutlidjer 93ei>

neinung.

„3dj fjabe meinen Sovb," fprad) ©ermatto trocfen.

„®omm, @d)ft>ager!" nnb er Verlieft ben ©aal mit

ebenfo feften (Schritten, aU er iljn betreten §atte.

®er dMnä) aber folgte ifjm nid)t.

Slftorre berfjarrte in feiner flef)enben (Stellung.

Sann ergriff er, felbft jitternb, SlntiopeS jtttcrnbe

£>cmbe nnb löfte fie bon bem Stntltjj. SBeldjer 9ftunb

ben anbern fudjte, totify td) nidjt, beim bie Cammer

ttmr völlig finfter geworben.

9tudj ttmrbe e§ barin fo fülle, ba% tnäre tfjr OEjr

ittc£)t fcolt fiürmifdjen gubelS nnb feiiger (Sfjöre getnefen,

bie ßiebenben letdjt in einem anfio^enben (Maffe ge-

murmelte ©ebete Ratten üerne^men fönnen. 2)a§ ber-

l)ielt fidj fo: neben 2lntiope§ Cammer, einige ©tufen

tiefer, lag bie §au§fapelle, nnb morgen fäljrte fidj

§um britten 9Kale ber Stob be£ ©rafen ©anoffa. 9iad)

iiberfdjrtttener 9Kitternacf)t follte in ©egenftmrt ber

Sßitttoe nnb ber Sßatfe bie ©eelenmeffe gelefen derben.

@d)on fjatte fidj ber Sßriefter eingeteilt, ben 9Jfini-

ftranten ertoartenb.

(Sbenfo ipenig afö ba§ unterirbifcf)e (Gemurmel Der-
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naljm ba§ $aar bie fc£)Iurfenben Pantoffeln ber 3J?a^

bonna Olympia, tt)eld£)e bie Xofykx fudjte nnb nnn

bei bem fpärltcfjen (Steine ber §au§leu(f)te, bie fie in

ber £anb trug, bie Siebenbeu ftiß unb aufmerffam

betrachtete. ®a£ bie frec£)fte Süge einer au§fcf)tt)eifen-

ben @inbilbung§fraft bor iljren Singen in biefen yxxt-

lid) t>erfcf)ümgenen (Seftalten jn Xfjat nnb Sßafjrfjeit

ttmrbe, barüber rtmnberte fic£) 5D?abonna DÜjmpta nttf)t;

aber, e§ fei ber SSfjörin jnm Sobe gefagt, ebenfo toentg

foftete fie einen ©enuj3 ber 3^ac£)e. ©ie tneibete fidf)

nidE)t an bem ber gewalttätigen SDiana beöorfte^enben

bittern Seiben, fonbern e§ überwog bie einfache müt-

terliche greube, tfjr ®inb ju feinem greife getoertfjet,

begehrt unb geliebt ju feljen.

®a je£t, t)on einem fdjarfen ©traljl au§ ifjrer

Sendete getroffen, bie SSetben fcerttmnbert aufblickten,

fragte fie mit einer meinen unb natürlichen ©timme:

„Slftorre SSicebomint, liebft bn bie SKntiope ©anoffa?"

„lieber alleg, SKabonna!" antwortete ber Wonä).

„Unb Dertfjeibig[t fie?"

„(Segen eine SSelt!" rief Slftorre beitoegen.

,,©o ift e§ recf)t," begütigte fie, „aber nidE)t tvafyx,

bu meinft e£ reblicf)? ®u berftof$eft fie nidfjt, tote
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©tauen? ®u närrft micf) nidjt? 2)u macfyft eine

arme SEfjörtn, toie fie midj neuneu, nictjt unglücfücf)?

®u läffeft mein Sinbdfjen nic^t toieber ju ©Rauben

fommcn? 3)u fudjft feine 2tu£flüd)te nod) Sluffdjübe?

2)u giebft beu Slugen bie ©eftüpett nnb füfjrft bie

Stntiope gteicf) , a(3 ein frommer (£§rift nnb nmderer

©beimann, §um 2lltar? 2tud) ^afi bu nidjt toett nadf)

bem Pfaffen ju ge^en. §örft bu e§ murmeln? ®a

unten fniet einer."

Hub fie öffnete eine niebrige %fyüx f
^inter toetdjer

ein paar fteile ©tufen in ba§ fjäuSltdje ^eiligt^um

hinabführten. 2Iftorre ttmrf einen 931tcE : unter bem

plumpen ©etoölbe bor einem fleinen Slttar bei bem

ungetniffen SicE)t einer ®er§e betete ein SSarfüfser, tuet-

d)er iljm an SHter nnb ©eftalt nitf)t unäfjnlidj toar

nnb auü) bie Sutte nnb beu ©trief be§ Zeitigen gran^

ci§cu§ trug.

Sc£) glaube, baf$ btefer Sarfü^er §kx unb gerabe

ju biefer ©tunbe burd) göttliche @cf)icfung fnieen unb

beten muffte, um Slftorre §um legten Wate ju er=

fcfyrecfen unb ju toarnen. SDod) in feinen lobernben

9Ibern ttmrbe bie Slrjnei jum ©ifte. S)a er bie 83er*

förperung feinet ®Iofterteben8 erblicfte, !am ein trofctger
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@eift beg gret)el§ unb ber ©idjerljeit über ifyn. Wit

gleichen güfjen Ijabe id) über mein erfte§ (Mübbe tüeg=

gefegt, lachte er
r
unb ftetje, bie ©djranfe fiel unter

meinem (Sprunge — ttmrum nicfjt über ba§ jtoette?

Steine ^eiligen §aben micf) unterliegen laffen! SSiel-

leidet retten unb befdjütjen fte ben ©ünber! ®er 33er-

mübembe bemächtigte fidfj 2Intiope§ unb trug fie, metjr

al§ ba£ er fte füfjrte, bie ©tufen hinunter; SJJabonna

Olympia aber, bie fid) nad) einem furzen üdjten Mo*

mente mieber fcermirrte, f(f)lug fjinter bem Wönäj unb

ifjrem SHnbe bie fdjtoere SDjüre ju, inie Ijtnter einem

gelungenen 3fange
r

eine* ge^afc^ten 23eute, unb laufctjte

burd) ba§ ©dpffelfod).

3Sa§ fie faf), bleibt ungeltnfj. Sftad) ber Meinung

be£ 33oIfe§ hätte Slftorre ben ^öarfü^er mit gezogenem

©d)tt)erte bebrofjt unb bergetoafttgt. ®a§ ift unmög-

ltdj, beim ber Sftann Slftorre §at niemals ben Setb

mit einem ©cijfterte gegürtet. Ser SSa^r^eit näf)er

mag e£ fommen, baf$ ber Barfüßer — traurig ju fagen

— ein fdjled)ter SJJönd) mar unb irieüeid)t berfelbe

beutet unter feine Sutte manberte, ben Slftorre ju

fidj geftecft (jatte, ba er für ©iana ben Sfjeretf fau=

fen ging.
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Stofc aber anfänglich ber ^Sriefter fiel) fperrte, bafc

bie gtDei 3Wimd)e mit einanber rangen, baf$ ba£ fdf)tt>ere

©etDöIbe eine fjäftfidje (Scene Derbarg — fo!c£)e§ Xefe

itf) in bem tierjerrten nnb entfetten ©eftdjte ber Sau-

fdjerin. £)onna Düjmpia berftanb, ba£ ba nnten ein

grebet begangen toerbe, ba§ fie afö bie SInftifterin nnb

SÖ?itfd£)utbtge beffelben ber (Strenge be§ @efe|e§ nnb

ber 9iacf)e ber SSerrattjenen fiel) preisgebe, nnb ba fic£>

bie Einrichtung be£ (trafen il)re£ ®emat)t£ jährte,

glaubte fie aud) if)r tl)öricf)te£ $gaupt bem Seite nn=

rettbar Verfallen. ®ie tt)af)nte ben nafjenben Stritt

©geling jn bernefjmen: ba ftolj fie nnb fdjrie: „§ttfe!

SÄörber!"

2)te (Gequälte ftütjtc auf ben glur nnb an ba§ in

ben engen innern $of bticfenbe genfter. „SJiein WaxtU

tfjier! SDteine ©anfte!" rief fie Ijmimter, nnb ladjenb

über ben boppelten SBefeljt — ba§ 9ftaultt)ter toar für

ba§ Sanb, bie Sanfte für bie ©tabt — ertjob fidj

ba§ ©efinbe ber Stfjörin langfam nnb bequem au§

einem SBintet, too e£ bei einer @ürbi£(aterne tranf

nnb ttmrfelte. (Sin alter ©taümeifter, melier allein

ber unglücfticken $errin SEreue Ijielt, fattelte Befüm*

mert jtoet 3Kautt()iere nnb führte fie burdf) ben 23jor*
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roeg auf ben an ber ©äffe liegenben 23orpIa| be3

5ßalafie§: er §atte ®onna DÜjmpia fc^ort auf mancher

Srrefafjrt begleitet. ®tc Slnbern folgten nrijjeretfjenb

mit ber (Sänfte.

Stuf ber großen treppe ftiefc bie füidfjttge £f)örin,

meiere ber auef) bei ben Unfeligen übermächtige £rieb

ber <3et6fterljaltung ifjr geliebtes ®tnb üergeffen lieft,

gegen ben beforgten Stöcamo, ber, ofjne 9?acf)ridE)t ge=

laffen unb öon Unruhe getrieben, auf Sunbfdjaft au&

gegangen ttmr.

„2ßa§ ift gefdfjefjen, ©ignora?" fragte er eilig.

„(Sin UnglüdH" fragte fie wie. ein aufftiegenber

9iabe, rannte bte treppe f)inab, faft auf ifjrem £f)iere,

[tackelte e§ mit rafenber gerfe unb berfdjttmnb im ®unfel.

SÜcanio fudEjte buref) bie finftern ®emac£)er bi§ in

bie'bon ber fielen gebliebenen Simpel ber 9Jfabonna

Düjmpia erljeKte Sammer 2(ntiope§. SSte er fief) bar-

in umbüefte, ttmrbe bie %f)üx ber tgauStaptUt ge*

öffnet unb groet fdjöne ©efpenfter entfliegen ber SEiefe.

®er 9)iutf)ige begann ju gittern. „2tftorre, bn bift

mit üjr bermäljlt!" ®er fc^aHöoKc 9?ame bröljnte im

@df)o be£ ©eroölöeg toie bie Suba jene§ SEage§. „Unb

trägft SManenS ^Ring am ginger!"
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Stftorre riß if)it ab unb fc^teuberte if)n.

5t£canio ftürjte an ba§ offene genfter, burd) totU

d)e§ ber DWng gedrungen mar. ,,©r ift in eine

(Spalte jttufdjett jtüct Dnabern gegtitfdjt," fpradj e§

au§ ber ©äffe herauf. 2l§ccmto erbtiefte Surbane nnb

(Sifenfappen. (£§ maren bie Sente be§ S?ogte§, metdje

ifjre nääjtlidje Siunbe begannen.

„Stuf ein 28ort, 3tbu SWo^ammeb!" rief er, rafcf)

befonnen, einen meipetrtigen ®rei£, ber Ijöfüd) ertni-

berte: „®ein SSunfcf) ift mir SBefefjl!" nnb mit jtoet

anbern ©arajenen nnb einem SDeutfdfjen im Sfjore be§

$atafte£ berfdjtoanb.

Stbu-SKo^ammeb-at^abib übertoad)te nid)t nnr bie

©tdjer^ett ber Strafe, fonbern betrat aud) ba§ $n^

nerfte ber Käufer, nm 9?eicf)§fc)errät{)er — ober ft>a§

ber SSogt fo benannte — jtt t>erf)aften. ®aifer grte^

brief) Ijatte tfjtt feinem ©djftiegerfoljne bem ^rannen

gegeben, bamit er biefem eine farajenifetje Setbtt>adje

toerbe, nnb an beren @pi|e mar er in ^ßabna ber^

blieben. 5tbn SJJoljammeb mar eine feine (Srfdjeimmg

unb tjatte geminnenbe formen. (£r natjm Stntfjeit an

bem ©djmerje ber Santiüe, beren ©lieb er in ben

Werfer ober jnm 93tocEe führte, unb tröftete bie be-
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trübte in feinem gebrochenen gtalienifcf) mit ©prüfen

arabifcijer Sinter, !gdj bermutlje, bafs er feinen Sei*

namen „al Stabib", ba§ ift ber 2Irjt, tüenn er aud)

einige d)irurgifc^e Senntmffe nnb (Griffe befi^en motzte,

juerft nnb borau§ gettnffen ärjtlidEiert Sanieren ber-

banfte: ermutfjigenben §anbgeberben, beruljigenben 23or-

ten, tote junt 93eifpiel: „@S tfjut nicfjt toelj," ober:

„@£ geljt Vorüber/' toomit bie jünger ©alen3 eine

fdjmeräticfje Operation einzuleiten pflegen. Surj, 2tbu

9JJof)ammeb öefjanbelte ba§ £ragifdje getinbe nnb toav

jnr Qtit meiner gäbet tro£ feinet ftrengen nnb bittern

9lmte§ in *ßabua feine berfjaftte ^ßerfönlidjfeit. ©pater,

ba ber £t)rann eine Suft baran fanb, menfdjlidje Sei=

ber §u martern, tnoran bu nidjt glauben fannft, ©an-

granbe! berlte^ if)n 21bu 9JJof)ammeb, unb lehrte ju

feinem gütigen ®aifer äurücf.

Stuf ber ©djroelle be£ ©emadfjeS toinfte 21bu Wo-

fjammeb feinen bret Begleitern, ftefjen ju bleiben.

®er ®eutfd)e, ber bie gatfel trug, ein trotzig bliefenber

ßkfelle, berljarrte nicf)t lange. @r l)atte Ijeute $ur

SSe^perftunbe (Sermano nadj bem Sßalafte SSieebomini

begleitet unb biefer ifjm jugeladjt: „2af$ midj je£t!

3dj berlobe f)ier mein ©cfytoefterdjen ®iana bem
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Wöwfytl" 3)er ©ermane fannte bie ©cf)tt)efter feinet

§auptmann£ unb Ijatte eine 9lrt ftittcr Steigung ju

ifjr, üjreg I)üf)en 2Bucf)fe3 unb ifjrer reblid)en Singen

falber. ®a er nun ben SDiöndfj, meinem er fjeute

SJiittag jur ©eite geritten, ^anb in |>anb mit einem

Heilten unb gierlictjen SBeibe faf), ba£ if)m, neben bem

großen Silbe Siemens? , al§ eine ^ßuppe erfdjien, tviU

terte er Streubrucf), fdjmif* erzürnt bte lobernbe gaefet

auf ben ©teinboben, too fie ber eine ber ©arajeneu

bef)utfam aufhob, unb eilte babon, ©ermano ben 23er=

ratf) be£ 2KöncE)e£ §u melben.

Sföcanio, ber ben ©eutfdfjen errietf), bat Slbu 2Jio-

fjammeb, if)n juriicEjurufen. ®iefer aber Weigerte fief).

„(£r ttmrbe rticl£)t geljordjen," jagte er fanft, „unb mir

jtDei ober brei meiner Seute nieber^auen. 9ftit xotU

(J)em anbern SDienfte, £>err, bin idfj bir gefallig? 93er-

fjafte id) biefe blüfjenben Sugenben?"

„ SIftorre, fie tüoßen uns> trennen !" fc^rie Slntiope

unb fudfjte ©dju£ in ben Strmen be£ 9JZoncf)eg. Sie

am Sittare grebetnbe §atte mit einer fdjuMofen ©eele

audfj bie natürliche SBe^erjt^eit eingebüßt. ®er 9Jiönd),

meldten feine ©c£)ulb bielmetjr ermutigte unb begei-

fterte, tf)at einen ©djrttt gegen ben ©arajenen unb
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ri£ tf)m uttöerfeljertS ba§ ©djtoert au§ ber ©djeibe.

„23orfid)tig, Snabe, bu löntiteft bidj fc£)neiben," ttmrnte

biefer gutmütig.

„Safj bir fagen, 2(bu 9ftol)ammeb," erftärte

canio, „biefer 9tafenbe ift ber ©efpiete meiner gugenb

unb toax lange Seit ber Wönü) Slftorre, ben bn ftdjer*

liä) auf ben ©trafen 5ßabua§ gefeiert Ijaft. SDer eigene

9Sater f)at ifjn um fein SIoflergelüBbc geprellt nnb

mit einem ungeliebten Sßeibe t>ermä()It. SSor wenigen

©tunben tuecfjfelte er mit if)r bie 3ftnge, unb \t%t
f

xoxt

bu tljtt Ijier fteljft, ift er ber (Satte biefer 2lnbern."

„Serijängnif}!" urtfjeifte ber ©arajene mitb.

„Unb bie 23erratf)ene, " fuljr Sföcamo fort, „ift

®iana Sßijjaguerra, bie ©djtoefter ©ermano§! ®u

fcnnft if)n. 6r glaubt unb traut tauge, fie^t unb

greift er aber, ba§ er ein (Setaufdjter unb betrogener

ift, fo fprittf itjm ba£ Sßlut in bie Slugen unb er

„9?idfjt anber§," betätigte SIbu 3Kol)ammeb. „@r

ift fcon ber SJfutter Ijer ein ©eutfdjer unb biefe finb

®inber ber £reue!"

„9iatl)e mir, ©arajene. 3d) toeifs nur eine

fünft: toteHeidjt eine Rettung. SSir bringen bie ©ac^e

9*
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Vor bert SSogt. ©Jäcltn mag rtdjten. ^ngtDtfd^en be^

toadjen beute Seute ben SJiöndj in feinem eigenen

feften |>anfe. eile jum Df)m. £>iefe aber bringft

bn, 5lbn 9ftoI)ammeb, jn ber SWarfgräfht ©unijja, ber

©djtoefter be£ 33ogt§, ber frommen unb lentfeligen

©omina, bie fjier feit einigen 23ocf)en §of Ijält. 9?imm

bie l)übfc£)e ©ünberin! $cf) ant)ertrane fie beinern

toeifsen 93arte." „3)u barfft e8," Verfidjerte SRo*

l)ammeb.

SInttope nmflammerte ben Wönü) nnb fdjrie nodj

Hügliger, atö ba§ erfte SKal: „@te holten mief) Von

bir trennen! £af3 midj nidjt, 2lftorre! feine ©tnnbe!

leinen Slngenbltcf! Ober idj fterbe!" SDer SJiönd) Ijob

ba§ ©djtoert.

Sföcanio, ber iebe ©eftmlttfjat Verabfdjente, bliefte

ben ©arajenen fragenb an. SDiefer betrachtete bie fiel)

nmf^tnngen §altenben mit väterlichen 9lngen. „2af3

bie ©Ratten fiö) nmarmen!" fagte er bann toeicf)ge-

ftimmt, fei e§ baf$ er ein ^Ijtlofopf) ftmr nnb ba£

Seben für ©djein f)ielt, fei e3 ba§ er fagen ttottte:

Vielleicht Verurteilt fie morgen Steint jnm £obe,

gönne ben Verliebten galtern bie ©tnnbe!

Stöccmio jtneifelte nidjt an ber SBtrflidjfeit ber
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Singe; befto jngängli(ä)er ttmr er bem jtoeiten «Sinne

be§ @prncf)e§. üftidjt allein aU ber Seidfjtfertige ber

er toax, fonbern audfj afö ein (Gütiger nnb SKenfdj*

licfjer janberte er, bie Siebenben au^etnanber ju reiben.

„Stftorre," fragte er, „tennft bn ntidj?"

„®n ftmrft mein grennb," antwortete biefer.

„Unb bin e§ nodj. ®u Ijaft feinen trenern."

„£) trenne -mid) nidjt bon üjr!" flehte Jejjt ber

SDiöncf) in einem fo ergreifenben Jone, bafs Sföcanio

nidjt tniberftanb. „So bleibet jufammen," fagte er,

„bi$ iljr bor ba£ ®ericf)t tretet/' (£r ffüfterte mit

9lbn SKofjammeb.

©iefer näherte fiel) bem 3JJönä)e, entttmnb i§m

fadjte ba3 Scfjtoert, gtnger nm ginger bort bem ©riffe

löfenb, nnb liefs e£ in bie ©d)etbe an feiner §üfte

jurüdfaKen. ®ann trat er an£ genfter, ttrinfte feiner

Schaar, unb bie ©arajenen bemächtigten fi dE) ber anf

bem SSorpla^e fielen gebliebenen Sänfte SJiabonna

£)Ü)mpia£.

®nrd) eine enge finftere ©äffe betnegte fid) bie

fcfjlenntge gfadfjt: Slntio^e fcoran, bon titer Sarajenen

getragen, ü)r jnr (Seite ber 5Diönd^ nnb Sföeanio, bann

bie Snrbane. 2lbn Sftoljammeb fdjlofc ben ßng.
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Siefer eilte an einem Meinen ^lat) nnb einer er-

f)eüten ^irc^e borüber. $n bie buntte gortfetmng ber

©äffe einmünbenb, fttejs er in Ijartem SlnpraH mit

einem ttjm entgegenfommenben anbern, bon sa!)Ireitf)em

SSolfe begleiteten ßuge jufammen. §eftige§ ©ejänf

erf)ob ficf). „9iaum ber ©pofina!" rief bie SKenge.

©fjotfnaben brauten au§ ber Steche lange ®erjen her-

bei, beren toeljenbe glämmdjen ftc mit Vorgehaltener

$anb fcf)ü^tert. SDer gelbe (Schimmer jeigte eine ge*

neigte ©änfte nnb eine umgeftürjte 93af)re. Sa ©po^

fina ttmr ein geftorfieneS 3Sräutct)en au§ bem 33oIfe,

ba§ §n ©rabe getragen ttmrbe. ®ie SEobte regte ftdj

nidjt nnb lieft ftdj getaffen lieber anf ifjre Sa^re

legen. ®a§ berfammelte SSolf aber erblttfte ben SKöndj,

ber bie an§ ber ©anfte gedrungene Slntiope fdjirmenb

umfing, nnb e§ touffte boäj, baft ber Wönä) Ijeute mit

£>iana Sßijjaguerra ftdj b ermäljlt ^atte. 2lbu Wo-

Ramrath Raffte Orbnung. 0§ne Leitern Unfall er-

reichte man ben Sßalaft.

Slftorre nnb Stntiope Würben bon ber ®ienerfc^aft

mit erftaunten unb beftürgten SSIiden empfangen. (Sie

berfcf)tt)anben im 2^ore f
of)ne bon 2tbu SRo^ammeb

unb Sföcanio Slbfdjieb genommen ju tjafcen. ®iefer



— 135 —

hricfelte fiel) in fein ®teib nnb begleitete nod) einige

(Stritte tneit ben ©erratenen ,
toeldjer bie Stabtburg,

bie er bemalen fottte f
umging, üjre £I)ore jäfjlenb

unb mit bem S3Iide bie §öfje ifjrer Söfauem meffenb.

„Sin gefüllter £ag," fagte Sföccmio.

„(Sine feiige 3laä)t
f

" erltriberte ber ©arajene, ben

fternbefaten Rummel betradjtenb. SDie eftngen Sinter,

ob fie nnn nnfere ©cfyicffale betjerrfcfjen ober nicf)t,

ttmnberten naä) ifjren ftiffen ©efe£en, bi§ ein junger

£ag, ber iüngfte nnb letzte 3lftorre§ nnb 2ftttio{)e§,

bie göttliche gacM f(3)tt)ang.

^n- einer ÜDlorgenftunbe beffelben laufdfjte ber %ty

rann mit feinem Steffen burd) ein fleinet 3fhmb6ogen*

fenfter feinet ©tabtff)urme§ auf ben anliegenben 5ßla|

hinunter, ben eine aufgeregte 9Kenge füllte, murmelnb

unb tofenb tote bie toedjfelnbe 9Jleere3tt)oge.

®ie geftrige Begegnung ber ©änfte mit ber Söaljre

unb ber barau§ entftanbene Tumult Ijatte bli£fd)nell

burdE) bie ganje ©tabt berlautet. Sitte ®öpfe befdjäf*

ttgten fiel) tnac^enb unb träumenb mit nid^tö anberm

mefjr, al§ mit bem SKönc^e unb feiner ^odfjjett: nid^t

nur bem §immel fjabe ber 9?udf)Iofe fein ©elübbe ge=

brocken, fonbern je£t aud§ ber @rbe, feine 93raut l)abe
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er fcerratfjen, feinen 3teif toerfdjleubert, in rafenb rafdjem

SSecf)fet mit einmal aufgeloberten ©innen ein neue§

SBeib gefreit, ein fünfäefjnjäljrtgeg 9ftabd)en, bie SBIüt^e

be£ Sebeng, nnb au£ ber jerriffenen Sutte fei ein gie^

riger 9laubt)ogel aufgeflattert. Stber ber geregte %ty

rann, ber fein Slnfetjen ber 5ßerfon lernte, laffe ba£

§au§, ba§ ben 3Serbrec^er nnb bie SSerbredjerin fcer*

berge, bort feinen ©arajenen betoadjen; er tnerbe tjeute,

batb, \t%t bie SKtffet^at ber jtoei SSorneljmen — benn

bie innge ©ünberin Slntiope fei eine ©anoffa — bor

feinen ©tiifjl gießen, ber feufc£)en ®iana ifjr fRec^t

fdjaffen nnb bem burtf) ba§ fdjledjte Söeifpiel feinet

Slbelg beleibtgten tugenbljaften SSolfe bie blutenben

®öpfe ber gtoet ©djulbigen burd) ba§ genfter jutoerfen.

£)er Styrann lief* fidj, ttmfjrenb er einen beobad)-

tenben 331icl auf bie gäf)renbe SKaffe toarf f
fcon 21^

canio ba£ ©eftrige berieten. ®ie SSerliebung rührte

if)n nid^t, nur ber jugerollte ^Ring befd)äftigte ü)n einen

Stugenbüd afö eine neue gorm be§ ©djitffafö. „Scfy

table," fagte er, „ba^ bu fie geftern nidjt augeinanber

geriffen fjaft! $d) lobe, baft bu fie fietoadjft! ®ie

S3ermal)lung mit SDiana beftef)t ju 9tedjt. £)a£ mit

bem @d)ft>ert erjttmngene ober mit bem Seutel gelaufte
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©ciframent ift fo nichtig aU möglicf). ®er Pfaffe,

ber fidfj erfd^recEen ober beftecfjen lieft, üerbient ben

©algen unb, toirb er eingefangen, fo baumelt er. üftod)

einmal: tnarum trateft bu nidjt gtDtfc^ert ben Unmün-

btgen unb ba§ Sinb? toarum jerrteft bu ntd)t einen

Saumeinben au3 ben 2Irmen einer 93eraufcf)ten? 2)u

gabeft fie iljm! getrf finb fie (Satten."

2l»canio, freierer fiel) lieber Ijell unb leichtfertig

geftfjlafen fjatte, Verbarg ein Sacfjeln. „@{)ifuräer!"

ftrafte ifjn S^elin. ©r aber f^meic^elte: „@£ ift ge^

fcfjefjen, geftrenger Dfjm. SSenn bu ben gall in b einen

SKadjtfreig Step, ift alle3 gerettet! 93eibe Parteien

Ijabe id) bor beinen 9iicI)terftuI)I befd)ieben auf biefe

neunte ©tunbe." (Sin gegenüberftefjenbet: (Sam^anile

fdjlug fie. „SBotte nur, (S^elin, unb beine fefte unb

fluge £anb löft ben knoten fpielenb. Siebe &erf<i)tt>en^

bet unb ©eij fennt (Sljre nidfjt. ®er Verliebte SftöncI)

ttrirb bem nieberträc£)tigen ©eijfjalg, al£ tneldjen ttur

Stile biefen ttmrbigen ^Sijjaguerra fernten, I)intt)erfen,

mag er Verlangt, ©ermano freilief) tüirb ba£ ©dfjmert

jieljen, bod) bu Ijeifteft e§ il)n in bie ©treibe jurücf*

flogen. @r ift bein SKann. @r fttirfdjt, aber er ge^

f)ord)t.
/;
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„Sdj frage mtdj," fagte ©jjelin, „ob iä) redjt

t'fjue, ben SWöndfj bem ©cutterte meinet ©ermano ju

entjieljen. ®arf Slftorre leben? Sann er e§, jettf

ba er nad) berfdfjleuberter ©anbale and) ben angejoge-

nen ritterlichen (Scfjnl) §nr Schlarpe tritt nnb ber

(£antn£ firmn§ be§ SWöncf)e§ in einem geltenben ©äffen*

Iraner toertönt? %ä) — toa%- an mir liegt — frifte

bem SSanfelmüt^igen nnb 28ertf)Iofen ba§ Safein.

Stüein iä) Vermag nidjtö gegen fein ©djtdfal. 3ft

Stftorre bem <3d)toerte ©ermano£ beftimmt, fo fann

iä) biefen e§ fenfen ^ei^en, jener rennt bodj fjinein.

3dj lernte ba§. fjabe ba§ erfahren." Unb er

Verfiel in ein Dörnten.

©djen ttmnbte Stöcanio ben SSIicf feitoärtS. @r

ttmffte eine granfame ©efdjtdjte.

©inft ^atte ber JEtjrann ein SafteK erobert nnb

bie ©mpörer, bie e£ gehalten Ratten, §nm ©djtterte

toerurtljeilt. 2)er erfte befte Srieg§fnecf)t fäjtoang c3.

®a fniete, nm ben Stobe£ftreicf) gn empfangen, ein

fd)öner Snabe, beffen ßüge ben Xtjrannen feffelten.

(£§geltn glanbte bie feinigen jn erlennen nnb fragte

ben Jüngling nadj feinem Urfprnnge. (£$ toax ber

@of)n eine§ 23eibe§, ba£ ©äjelin in feiner Sugenb
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®iefer, Von ber eigenen S^engierbe unb ben neibifdjen

Sticheleien berer, tadele ifjre ©ö^ne ober SSerloanbtcn

buref) jene£ SSluturtfjeil eingebüßt Ratten, gereijt unb

Verfolgt, rufjte ntdjt, bt§ er ba£ 9tätf)fet feiner 95et)or-

jugung löfte. @r foH ben Sold) gegen bie eigene

SJfutter gejücft nnb tfjr ba§ böfe ©e^eimni^ entrtffen

^aben. Sie entfjüICte unefjrüdje ©eburt Vergiftete feine

junge ©eele. @r berfdfjtour fidE) Von neuem gegen ben

Scannen, überfiel il)n auf ber ©trafse unb ttmrbe

Von betnfelben Srieg§fned)te, ber §ufalftg ber Srfte

ttmr, S^elin $u §tlfe ju eilen, unb mit bemfelben

©djtoerte ntebergeftoften.

©Jäelin Verbarg ba§ «Ipaupt eine SSeile mit ber

9ted)ten unb betrachtete ben Untergang feines? @ol)ne§.

S)ann erhob er e§ langfam unb fragte: „SSag aber

tütrb au§ £)iana?"

Sföcanio juefte bie Steffeln. „2)iana h a* ^n Un^

ftern. 3tt>ei SRänner ha* ft e Verloren, ben einen an

bie 23renta, ben anbern an ein lieblid)ere§ 323eib. Unb

baju ber farge 33ater! @te gef)t in§ Slofter. 28a§

bliebe ifr fonft?"

Settf erfjob ftdj brunten auf bem Sßlai^e ein SDiur-
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reu , ein ©dfjeltett , ein SBerlmmfdfjen , ein SDrofjen.

„SRorbet ben W6nä)\" reijten einjelne (Stimmen, bocf)

bei fie fief) in einen allgemeinen ©cfjrei bereinigen

rooEten, ging ber SSotf^om auf eine feltfame SBetfe

in ein erftaunte§ nnb bettmnbernbe§ w Std|!" über.

„Sldj, töte fdjön ift fie!" 2)er Xtyvcmn nnb Slgcanio

fonnten bittet) il)t genfter ben Stufritt bequem be=

obadjten: ©arajenen auf fdjtanfen Serbern, ben Wönä)

2lftorre nnb fein iunge£ Sßeib, bie Don 9)?auttt)ieten

getragen ttmrben, umringenb. Sie neue SSicebomint

ritt fc)etf)ü£(t. 2lber ttrie bie taufenb gäufte be£ 33oHe&

fiel) gegen ben ätfönd) iljten ®emaf)t ballten, §atte fie

fic£) teibenfefjaftlid) bor ifjn geworfen. ®te liebenbe

©eberbe §erri^ ben ©dfjleter. @§ mar ttidjt ber 9tei§

iljteS ShttKJjeS allein, noä) bie Sujjenb iljre§ 2ßucl)fe§,

fonbern ba£ boße ©piel ber (Seele, ba§ geftaltete

©efüfjl, ber Sttfjem be§ Sebent, toa§ bie 9Kenge cnfe
(

frmffnete nnb l)inri|3, ttrie geftern ben SKöncf), ber je^t

afö ein blüf)enber SEriumpljator otjne bie leifefte gurdjt,

benn er glaubte fiel) gefeftet unb gefeit, mit feiner

ixmrmen Sßeute ein^er^og.

©jjetin betra^tete biefen «Sieg ber (Scfjönfjeit faft

&erädf)t(tdj. @r raubte fein Singe ttjeilnefjmenb gegen
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ben jtoeiten Stufritt, melier aus? einer cmbera ©äffe

auf ben Sfjurmplafc münbete. ®rei S3ornef)me, ttrie

SIftorre unb Stntiope ja^lreic^ begleitet, fugten 23at)n

burd) bie Spenge. %n ber SRtttc ein fdjneetoetjseg

<paupt: bie tnürbige (Srfdjetmmg be§ alten Sßtjjaguerra.

gfjm jur Stufen ©ermano. ®iefer ftatte g eftern fdjrecf^

lief) gejürnt, a(§ ifjm fein Seutfdjer bie Sunbe be£

Sßerrat^eS braute, unb ftürjte fpornftreidjS jur 9iad)e,

luurbe aber bon bem ©arajenen ereilt, toetdjer ifjn,

ben 93ater unb bie ©cf^mefter auf bie nädjfte grüfj^

ftunbe in ben Sttjurm unb bor ba§ ©ericf)t be£ 23ogte§

lub. (£r Tratte barauf ber ©djtoefter ben grebel be£

9Jiönd)e£>, tneldjen er if)r lieber bis nadj genommener

Slacfje berljeimlidjt, offenbaren müffen unb ficf) über

ü)re gaffung geftmnbert. ©iana ritt gut 9?erf)ten

be£ 23ater§, feine Slnbere atö fonft f nur ba§ fie

ben breiten Spaden um einen fdjtoeren ©ebanfen tiefer

atö geftern trug.

Sie 93Zenge, inelcfje bie ©efränfte unb ifjr 9?ed)t

gorbembe eine Minute früher mit jürnenbem lyubet

begrübt Ijatte, begnügte ficf) \i%t, ba§ 2luge nodj ge^

btenbet Don bem ©lattje 9tnttope§ unb ben SSerratf;

be§ 2Röndje§ begreifenb unb mttbegeljenb, ber ©ebrüct
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tett ein mitleibige§: „Sirme! Slermfte! Sinter ©e*

opferte!" juäumurmeln.

ge&t erfcfjienen bie günfe üor bem Scannen, ber

in einem nacften ©aale anf einem nnr nm §toei

©tufen über bem 23oben erf)öt)ten Stuhle fafc. $or

ifim fianben Stöger nnb SSerflagte ficf) gegenüber: Ijier

bie beiben ^ijjaguerra nnb, ein toenig beifeite, bie

grofse ©eftalt £>iana§, bort, §anb in §anb öerfd^tnn^

gen, ber SJiöncfj nnb Slntiope, aße in (£§rfnrd£)t, tv'dl)-

renb 2l£canio an ben I)of)en ©effel be3 Scannen

lehnte, atö trolle er feine Hnp artet!t(f|Eeit nnb bie

Sftitte magren jtnifdfjen §tt)ei Sugenbgefptelen.

,,«!perrfcf)aften," begann (S^elin, ,,ic£) fterbe enern

galt nid)t atö eine @taat£facf)e, tvo £renbrud£) 33er*

ratf), nnb SSerratf) SMajeftätstoerbredjen ift, beljanbetn,

fonbern atö eine läftficfje gamilienangelegenljeit. $n

ber £f)at, bie ^ijjagnerra, bie SSicebomini, bie ©anoffa

finb ebenfo ebeln 23Iute§ afö itf), nur ba£ bie ©rfjaben*

Ijeit be§ Saifer§ mict) jn itjrem SBogte in biefen üjren

Sanbern gemalt f)at." (gjgeltn neigte ba§ §anpt bei

ber Nennung ber t)öd)ften SKadfjt; er fonnte e£ nidE)t

entblößen, ba er baffelbe, toenn er e£ nic£)t mit bem

©treitjjelm bebecfte, überall, felbft in SSinb nnb Sßetter,
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nadj antifer Söeife baar trug. „@o bilben bie jtoölf

©ef<f)Iec£)ter eine große gamüie, ju ber aud) itf) burd)

eine meiner Sfljnfrauen gehöre. 2tber toie ftnb ttrir

jufammengefc^moläen burcf) unfelige SSerblenbung unb

ftrafbare 2tuflef)nung ©imger unter uns> gegen ba§

^öd£)f±e toeltüdje Stmt! 2Senn iljr mir glaubet, fo

fparen nrir nacf) Gräften, \va% notf) üorljanben tft $n

biefem ©inne Ijalte id) bie 9?ad)e ber Sßijjagucrra

gegen Slftorre SStcebomini auf, obtnoM id) fie ü)rer

SZatur nac£) eine geregte nenne, <3eib ifjr," er toen^

bete fid) gegen bie brei ^ßi^aguerra, „mit meiner SDZtlbe

ntd^t einberftanben, fo Ijöret unb bebenlet @me8: id),

©jjelino ba Romano, bin ber erfte unb barum ber

.Ipauptfdjulbige. §ätte id) mein 9?of$ titelt an einem

gettnffen Sage unb ju einer gettnffen ©tunbe Iang£

ber SBrenta jagen laffen, SDtana ttmre ftanbeggeuiäjj

tiermäljtt unb ©iefer l)ier murmelte fein 93rebier. §atte

id) meine Seutfdjen nidjt jur SRufterung befohlen an

einem gettnffen Sage unb ju einer getoiffert ©tunbe,

fo pttc mein ©ermemo ben 3J£önd) nidjt mtjeittg auf

einen ©aul gefegt unb biefer ber Srau f
tt)eld)e er

je£t an ber §anb fjalt, ben t§r bon feinem böfen

©ämon — "
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„33on meinem guten!" frofjlocfte ber SDfönd).

„— Von feinem 3)dmon 5ugeroIlten 33rautring

tnieber Vom gtnger gebogen. ®arum, §errfc()aften,

begünftigt mid), inbem ifjr mir bie t)ertt>idette @ac()e

entwirren unb fd)ti(f)ten Reifet; bemt beftünbet tyx auf

ber Strenge, fo muffte iä) aud) mid) unb mid) juerft

Verurteilen \"

®iefe ungetoöfjnlidje 9?ebe braute ben alten Sßijjas

guerra feines>it)eg§ au§ ber gaffung, unb al$ tfjn ber

SDjrann anfyrad): „Sbler £err, ©uer tft bie ®Iage,"

fagte er furj unb !arg: ,,§errlid)feit, SIftorre SStce^

bomini Verlobte fid) öffentlich unb ganj nad) ben ©e=

brausen mit meinem ®inbe SDiana. ®ann aber, of)ne

ba£ ©iana ficf) gegen ü)n Vergangen !)ätte, brad) er

fein 3Serlöbni^. Unbegrünbet ungefettfid), ürdjenfdjan^

berifd). £)iefe 5H)at ttiegt fd6)tt>er unb Verlangt, ft)o

nidjt SBIut, toeld)e£ beine öerrlidjfeit nid)t Vergoffen

fe^en ft)ilt, eine fdjtoere @üf)ne," unb er mad)te bie

©eberbe eine£ ®rämer§, ber ©ett)id)tftein um ®eft)id)t-

ftein in eine SBagfdjale legt.

„Öfjne baf* S)iana fid) Vergangen !)ätte?" ttneber^

Ijotte ber Stjrann. „Wliü) bünft, fie Verging ficf).

§atte fie nid)t eine 2Baf)nfinnige Vor fid)? Unb
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®tcma fdfjilt unb fdjlägt. ®emt ©iana ift jä^ornig

unb unvernünftig, tnenn fte ftdj in tljrem Sftedjte ge=

fränlt glaubt."

©a mcfte ©iana unb tyrad): „®u fagft bie SSa^r^

fjeit, Ssjelin."

„®a3 ift e£ audfj," fuljr ber Xtjratm fort, „ttmrum

Slftorre fein §erj Von tljr abgelehrt Ijat: er erblicfte

eine Barbarin."

„3lün
r

£>err," tiriberfprad) ber Wl'öntf), bie SSer^

ratljene Von neuem beteibigenb, ,,id) Ijabe ®iana niä)t

angebaut, fonbern ba§ füjse 2lntüj3, ba§ ben Schlag

empfing, unb mein ©ingetneibe erbarmte fidfj."

2)er £t)rann judtc bie Steffeln. „2)u fieljft, qjijja^

guerra," lächelte er, „ber Wönü) gleicht einem fittfamen

9JJäbdE)en, ba£ junt erftenmal einen ftarfen SBein ge=

fc^Iürft i)at unb fiel) banaef) geberbet. 28tr aber finb

alte nüchterne Seute. ©e!)en toix §u, toit bie ©ad^e

fiefj auftragen läjfc"

Sßtjjaguerra ertniberte: „SSiel, @jjelin
r

tljäte icf)

bir ju (Gefallen tuegen beiner SSerb teufte um 5ßabua.

®od) läßt ftdj beleibigte §au§efjre führten anber§

afö mit gezogenem (Stotterte?" @o rebete ber SSater

£)ianen§ unb machte mit bem SIrm eine eble 93etoe^
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gung, loetdje aber in eine ©eberbe augartete, bie einer

geöffneten, tvo ntdfjt Eingehaltenen §anb jum 83et>

toedfjfelit einlief) faf).

„33iete, Slftorre!" jagte ber 23ogt mit bem ©oppefc

finne: Siete bie §anb! ober: 93iete (Selb unb ©ut!

„tQtXT," toenbete ftdj jejjt ber SWimd) offen unb

ebet gegen ben S^rannen, „wenn bu einen §att!ofen,

ja einen (Sinnberaubten in mir erblicfft, tdj jürne bir

e£ nid)t, benn ein ftarfer (Sott, ben id) leugnete, meif

idj fein S)afein nidjt a^nen fonnte, Ijat ftdj an mir

gerädfjt unb mid) überwältigt. %loü) jettf treibt er

mid) toie ein ©türm unb jagt mir ben 9JJanteI über

ben Sopf. 9Kn£; id) mein ©iüdE — bettefljafteä SBort!

armfelige (Spraye! — muf$ id) ba£ $ödjfie be£ Sebent

mit bem Seben bejahen: id) begreife e£ unb ftnbe ben

$rei§ niebrig gefteGt! £>arf icf) aber leben unb mit

Siefer leben, fo marfte id) ntd)t." @r ladjelte feiig.

„9?imm meine §abe, ^ij^aguerra!"

„§errfd)aften," Verfügte ber SEtyrann, „idj bebor-

munbe biefen tierfcf)tt)enberifd)en Jüngling. Unterl)an=

betn toix ^ufammen, Sßtjjaguerra. ®u fjörteft e£: id)

^abe Weite SSottmadfjt. 2Ba§ benfft bu fcon ben 93erg-

werfen ber 3Sicebomini?"
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35er ehrbare @5reig fd^toteg , aber feine nafje

gufammen tiegenben Singen gitterten ttne jrt)et dia-

manten.

„9?imm meine Sßerlfifdjeretert baju!" rief Stftorre,

boc^ SBcanio, ber bie ©tufen 1) eruntergeglitten iam,

t)erfdE»fofs ttjm ben SJZunb.

„(Sbler 5ßijjaguerra," t>erfutf)te je|t ©SjeUn ben

Sitten, „nimm bie SSergtoerfe! toeif$, bie @f)re

beine§ £jaufe3 gel)t bir über alles unb fteljt um fei-

neu ?ßrei^ feit, aber td) tt>eif3 ebenfalls, bu bift ein

guter ^ßabuaner unb ttjuft bem ©tabtfrieben etoag jit*

liebe/'

®er Sitte fdjtmeg fjartnäcfig.

„Sftimm bie SDftnen," rcieberljolte Kretin, ber ba§

SBortfpiet liebte, „unb gieb bie Spinne !"

„®ie SBergtoerfe unb bie gifdjereien?" fragte ber

Sitte, afö tüäre er fd)tt)er()örig.

„Sie 93ergtt)erfe, fagte id), unb bamit gut. @ie er-

tragen biete taufenb ^ßfunbe. XBürbeft bu mefjr for=

bem, Sßijjaguerra, fo Tratte id) mid) in beiner @efin=

nung betrogen unb bu fejjteft bid) bem t)af$tid)en 2Ser=

backte au§, um @f)re ju feilfdjen."

55a ber ©etj'fjafö ben Traunen fürdjtete unb nicfjt

10*
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meljr erlangen fonnte, berfd)IuÄte er feinen SSerbrufc

unb bot bem Wöwfyz bte trockne §anb. „©in fgriffe

Iict)e3 Sßort, Sebent unb (Sterbeng Rätter," fagte er

bann, jog ©tift unb Sfte^enfiüdjleüt au£ ber ©ürtefc

tafdfje, entwarf mit jitternben gingern bie Urfunbe

„coram domino Azzolino" unb Itejs ben Ttönä) unter-

geicfjnen. hierauf tierbeugte er ftdj bor bem SSogt unb

bat, ifjn ju entfcfjulbigen, tnenn er, obtooljl einer au§

ben 3^ölfen, SHterSfdjtoädje falber ber ^odjjeit be£

3Könd£)e£> tttdjt beiföoljne.

©ermano Jjatte feine SEButlj berbeijsenb neben bem

SSater geftanben. $ejjt löfte er ben einen feiner (Sifen=

^anbfdjulje. (£r fä)Ieuberte if)n bem 9Wöncf) in§ ©e-

fidjt, Ijätte ifjm tttdjt eine 9Kad)tgeberbe be§ Scannen

§alt geboten.

„<3of)n, iDiCft bu ben öffentlichen grieben brecfjen?"

mahnte Jejjt audj ber alte ^ßijjaguerra. rr3Rcin gegebe-

ne£ SSort enthalt unb Verbürgt aud) ba£ beinige. ©e-

Ijordje! S8et meinem gludje! 93et beiner Enterbung l"

bmfjte er.

©ermano ladete, „kümmert @uc£) um Sure fdjmu*

|igen §änbet, SBater!" toarf er toerädjtttd) f)in. „S)od^

audfj bu, (£§§eXtn
f
£jerr fcon $abua, barfft e3 mir nicfjt
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fcertoefjren! ift SRanncSre^t unb Sßrtoatfadje. 2Ser*

toeigere idfj bem ®aifer unb btr feinem SSogte ben

©efjorfam, fo enthaupte micl); aber bu Ijinberft mid)

ni(f)t, geregt tüte bu triff, btefen SDZöndE) ju erttmrgen,

ber meine ©d)mefter geäfft unb mid) befjeudjelt Ijat.

SSäre Untreue ftrafloS, tt>er mödjte (eben? @§ ift be£

^5Ia£e£ auf ber @rbe ju ttenig für ben Wöntf) unb

mid(). ®a§ ftrirb er felbft begreifen, toann er lieber

ju ©innen fommt."

„©ermano," gebot ©jjelin, ,,id() bin bein Srieg^

Ijerr. SKorgen trießeidfjt ruft bie £uba. ®u bift nic£)t

bein eigen, bu grfjörft bem Sftetd)!"

©erntano erftriberte nidjtg. @r befeftigte ben

^anbfdjirfj. „SSor ßeiten," fagte er bann, „unter ben

blinben Reiben gab e£ eine ©ottfjeit, meldte gebrochene

Streue rädjte. ®a§ toirb fidj mit bem ©locfengeldute

nidjt gecutbert ^aben. $f)r befehle id) meine ©ad)e!"

9?afd) erljob er bie §anb.

,,©o ftefjt e£ gut/' täfelte (S^elin. „§eute Slbenb

ttrirb im *ßalafte SSicebomini ^odjjeit mit 9Wa£fen ge*

feiert, ganj tüte gebräudjlid). gd) gebe ba£ geft unb

labe eudf) ein, ©ermano unb ®iana. Ungepanjert,

©ermano! Sftit furjem ©djtoerte!"
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„(äraufamer!" ftöfjnte ber Krieger. „Sommt, Söater!

2Ste möget $f)r länger ba§ @cf)aufpiel unferer ©djanbe

geben?" @r rif$ ben 2tlten tritt fidj fort.

„Unb bu
f
®iana?" fragte ©j^elm, ba er bor fei=

nem ©tnfjle nur nod) biefe unb bie -Weubermäljltert

fafj. „SBegleiteft bu nidjt SSater unb QJruber?"

„SBenn bu e§ geftatteft, §err," jagte fte, „Ijabe id)

ein SSort mit ber Sßicebomini ju reben." Sin bem

SÄöndje Vorüber bltcEte fte feft auf Slntiope.

SDiefe, bereu $anb Slftorre nidjt loggab, Satte an

bem ©ericfjte be£ SEtyrannen einen leibenben aber tief

erregten Slnttjeil genommen, ©alb errötete ba§ lie-

benbe Söeib. Salb entfärbte fidj eine ©djulbige, bie

unter bem Säbeln unb ber ®nabe (geling fein toafy

reg unb ein fie t)erbammenbe§ Urteil entbedte. 93alb

jubelte ein ber ©träfe ertttoifdjteS ®inb. 25alb regte

fid) ba£ erfte ©elbftgefüfjl ber jungen ^perrin, ber

neuen S3tcebommt. gefct, bon SDiana in£ ©eftdjt ange^

rebet, toarf fie tfjr fdjeue unb feinbfelige S3ttde entgegen.

S)iefe lieft fid) tttdjt beirren, „©djau Ijer, SIntiope!"

fagte fie. „£ter mein ginger" — fie ftredte iljn —
„trägt ben Üttng beine§ (Satten. 3)en barfft bu nidjt

bergeffen. 3dj bin nidjt abergtäubifdjer als Rubere,
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aber an beiner ©teile to'äxt mir fdjlünm ju 9Kutf)e!

©elfter fjaft bu bid) an mir fcerfünbigt, bod) tdj ttritt

gut unb milbe fein. §eute Slbenb feierft bn ^od^jett

mit 9JJa£fen nad) ben ©ebräud£)en. gd) tnerbe bir er-

fechten. Somme renig nnb bemütljtg unb jtelje mir

ben Sßing bom ginger!"

Stntio^e fließ einen ©d^ret ber 2lngft au§ unb

ffammerte fic£) an if)ren (Satten. Sann, in feinen

Firmen geborgen, rebete fie ftürmifd): ,,3d) foEC midj

erniebrigen? 3Sa§ beftefjlft bu, 2tftorre ? SJleine @l)re

ift beute GBf)re! !gd} öin nidjt£ mefjr afö beut @igen=

tfjum, betn §eräf(opfen, bein Sltljentäug unb beine

©eele. SSenn bu ttrittft unb bu gebieteft, bann!''

2lftorre fpracf), fein SSeib järtlidj beruf)igenb,

gegen ®iana: ,,©ie totrb e£ tfjun. SJJöge bidj ifjre

©emutlj berföfjnen! unb bie meinige! ©ei mein ®aft

fjeute %laü)t unb bleibe meinem §aufe günftig!" @r

menbete fid) @§§elin
f
banfte ifjm ehrerbietig für

ridjt unb ®nabe, berneigte fid) unb entführte fein

Sßeib. 3Iuf ber ©d)tt)el(e aber ttmnbte er fid) nod)

fragenb gegen S)iana: „Unb in toeldjer STrad)t tpirft

bu bei un§ erffeinen, baß ttrir bid) fennen unb bir

Gf)re bejeigen?"
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®tefe lächelte berädjtlidj. SSieber Wenbete fie fid)

gegen Slntiope. „kommen »erbe idj al§ bie, Weldie

idj mtd) nenne unb weldje td) bin: bie Unberührte,

bie ^ungfräultd^e I" jagte fie ftolj. ®ann wieberljolte

fie: „Slntiope, bettle baran: renig nnb bemütfjig!"

„®n meinfl e§ efjrltdj, ®iana? ®u füfjrft ni(f)tö

im ©d)i(be?" jWeifette ber SD)rann, ba üjm jetjt bie

5ßt5jagucrr.a allein gegenüberftanb.

„Sftidjtö," erwiberte fie, jebe 25etl)enrang Der-

fdjmäljenb.

„Xtnb Wa§ wirb an£ bir, ®iana?" fragte er.

„©äjelin," antwortete fie bitter, „bor biefem beinern

9?i^tftn^Ie Ijat mein Sßater bie @f)re nnb SRadje feinet

ShtbeS nm ein paar (Srjflnmpen berfdjadjert. bin

nidjt wertf), ba£ ntidj bie (Sonne befdjetne. gür ©oldje

ift bie 3ette!" Wnb fie berlief* ben ©aal.

„3tHert)ortreffIi^fter Öfjm!" jnbelte Sföcanio. „®u

bermäljlft ba£ feügfte *ßaar in «ßabna nnb madjft au£

einer gefährlichen ®efdjtdjte ein rajenbes? 9ftärä)en,

Womit iä) einft, atö ein eljrwürbiger ©rei§, meine

@n!el nnb ©nfelinnen am ßerbfener ergoßen Werbe !"

„Sbt)Itif^er «Reffe!" Rottete ber £t>rann. @r trat

ang genfter nnb Midte anf ben $Ia£ Ijimmter, wo
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bie üDZenge nocf) in fieberhafter 0ieugierbe ©tanb Ijielt.

©jjelüt ftatte SBefefjl gegeben, bte bor ifjn 35efd)tebenen

burcf) eine §interpforte entlaffen.

„^ßabuaner!" rebete er je|t mit gewaltiger ©timme

nnb £aufenbe fdjtniegen tt)ie eine ©inöbe. Ijabe

ben £>anbel nnterfudjt. @r mar üertnicfett unb bie

©djulb geseilt. Sdj bergab, benn tdj bin jur 9KiIbe

geneigt jebe^mal, too bte SKajeftät be§ 9?eid)e§ ni(f>t

berührt ttrirb. §eute 2K)enb Ratten ^odE)gett mit Wla^

fen Slfiorre SSicebomini nnb 2lntiope ©anoffa. S^r

©jjelin, gebe ba£ geft nnb labe eud) 3lHe. Saffet e£

eud} fdjmetfen, id) bin ber SSirtt)! ©ud) gehören

©djenfe nnb ©äffe! ®en 5ßalaft SSicebomini aber be*

trete nocf) gefäfjrbe mir Seiner, fonft, bei meiner §anb!

— nnb jettf lefjre ntfjtg Seber in ba§ Seinige, toenn

if)r mid) lieb Jjafiet!"

(£in unbeftimmte£ ©emnrmet brang empor. @8

tierriefelte unb Verrann.

„SSie fie bidE> lieben!" fdjerjte Sföcanio.

©ante fd)öpfte Slt^em. ®ann enbigte er in rafdjett

©äjjen.
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9?ad)bem ber %t)xam fein ©ertc£)t gehalten hatte,

Derritt er um SJZittag nad) einem jetner Saftefle, tt>o

er baute. (£r begehrte rechtzeitig nach ^ßabua jurücf-

jufehren, um bie bor ®iana fidf) bemütf)igenbe SIntiope

ju betrauten.

3Iber gegen SSorau§fid)t unb SSitten ttmrbe er auf

ber mehrere SJiiglien tion ber ©tabt entfernten 23urg

feftge^alten. ®ort^in fam ihm ein ftaubbebecfter Sa-

razene nachgefprengt unb überreizte if)ttt ein eigen*

if)änbige£ ©(^reiben be§ ®aifer§, ba§ umgeljenbe 5lttt=

toort Verlangte. ®ie ©ad)e mar fcon Sebeutung. @jje^

(in ^atte bor !urjem eine faiferlidje 23urg im gerra*

refifchen, in beren ©efe^Ig^aber, einem ©tcitianer, fein

©djarf&Iic! ben 3$errätf)er argttöhnte, nächtlicherweile

überfallen, eingenommen unb ben jtoeibeutigen faifer-

(id^en 23urgbogt in geffeln gelegt. üftuu Verlangte ber

©taufe Sfedjenfdjaft über biefen fingen, aber beraege*

nen (Singriff in feinen 2Radjtfrei8. 5Die arbeitenbe

@tirn in bie Sinle gelegt, lieft ©j^elm bie Sterte über

ba§ Pergament gleiten nnb fein ©tift 50g ifjn bom

©rften jum ßtoeiten unb bom Quotiten ju einem

©ritten. ®rürtblidj unterhielt er fidfj mit bem erlauf*

ten ©djtoiegerbater über bie SDiögli^feiten unb Qkk
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etne§ beborfteljenbert ober roenigfteng geplanten gelb-

jugeg. @o t>erfd)tt)anb ifjm ©tunbe unb 3eitmaf$.

<£rft afö er ftdj toieber ju ^ferbe toarf f
erlannte er

au§ bem tljm Vertrauten SBanbel ber (Seftirne — fie

Mieten in Voller Marfjeit — baf$ er ^ßabua faum

Vor 9ftttternacf)t erreichen toerbe. Sein (Befolge toett

hinter ficf) laffenb, fcfjnell ttue ein ©efpenft, flog er

über bie nächtige ©bene. ®odj er ttml)Ite feinen

SBeg unb umritt borftcfjtig einen toenig tiefen ©raben,

über toelc^en ber fttfjne Leiter an einem anbern S£age

fpielenb gefegt §atte: er üertjinberte ba§ ©djtcffal, feine

gafjrt ju bebro^en unb feinen §engft ju ftürjen.

SBieber berfdjtang er auf geftretftem Kenner ben Sfaum,

aber $abua§ Siebter tnoKten noct) ntdjt flimmern.

2)ort, Vor ber breiten ©tabtfefte ber 33icebomini,

tträljrenb fie ficf) in rafcf) toadjfenber Dämmerung

fdjtoärjte, Ijatte ficf) ba£ trunfene SSolf berfammeft.

ßügetfofe toedjfelten mit poffirlidjen ©cenen auf bem

itidjt großen 5ßla^e. ber gebrängten SWenge gofjr

eine toilbe, jornige Suft, ein bacdjcmttfdjer Staumef,

ttefcfjem bie au^gelaffene $ugenb ber §ocf)fcf)uIe ein

(dement be£ Spottet unb 3St|e§ beimtfdjte.

^e^t ließ ficf) eine fcfjleppenbe ®antilene Vernehmen,
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in ber 2trt einer Sitanet, tüte unfere Sanbleute ju

fingen pflegen. @§ ftmr ein gug SSauem, alt unb

jung, au£ einem ber jafjlreidfjen 2)örfer im 93eft^e ber

SSicebomim. 3)iefe§ arme SSott, tt)elcf)e3 in feiner 216=

gdegeitfjeit nid^tS öon ber SBertoeltltdfjung be£ 9Jiönd()e£,

fonbern nur in unbeftimmten Umriffen bie SBermäfjIung

be§ @rben erfahren, f)atte fitf) bor S£age£anbruc() mit

ben üblichen §otf)jeit§gefd)enfen aufgemalt unb er=

reifte nun fein $id nadfj einer langen SSatCfaljrt im

(Staube ber Sanbftrajse. @§ I)ieft unb butfte ftdj

fammen, langfam über ben toogenben ^3Ia£ borrücfenb,

f)ier ein locfiger Snabe, faft nodf) ein ®inb, mit einer

golbenen ,£)onigtt)abe, bort eine fdfjeue, ftolje 3)irne,

ein blöfenbeS bebanberteg ßammd£)en in ben forglidfjen

2lrmen. Stile verlangten fie feljnlidE) nad) bem 9lnge=

fidfjte if)re§ neuen §errn.

9?un berfcfjftanben fie nacf) unb nad) in ber 2SöI=

bung be§ XfjoreS, too rec£)t§ unb lirtfS bie angejünbe-

ten gacfeln in ben ©ifenringen loberten, mit ber legten

Sagegfjefte ftreitenb. %m Sfjortoege befahl SBcanio,

atö Drbner be£ gefteS, er ber fonft fo freuttblidfje,

mit einer fdfjreienben unb gereijten Stimme.

SSon ©tunbe ju Stunbe ttmdfjS ber grebetmutf;
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be§ SSoIleg, unb afö enbltdj bie borneljmen 9JJa§fen

anlangten, mürben fie geftofsen, bem ©eftnbe bte gabeln

entriffen nnb auf ben Steinplatten ausgetreten, bie

(Sbetmetber bon ifjren männlichen ^Begleitern abgebrängt

nnb lüftern gefjänfelt, imgerädjt fcon bem ©cfjmert^

ftidje, ber an gemöfjnü(f)en 2l6enben bte gredjljeit fo*

fort geftraft l)atte.

©ergeftalt fämpfte unmeit be§ $ßatafttl)ore§ ein

f)ot)e§ SSeib in ber SEra^t einer ®iana mit einem

immer enger ficf) fdjliefsenben 9Wnge fcon Sterifern nnb

©Gütern nieberften 9lange§. ©in Ijagerer 9Kenfd) lief*

feine mtjtfjotogifdjen Senntniffe glangen. „IJiidjt Siana

btft bu," nafette er berbufjlt, „bu bift eine 2tnbere!

erfenne biet). §ier ft£t bein Säuberen!" nnb er

geigte auf ben fübernen ^albmonb über ber ©tirne

ber ©öttin. ®iefe aber jdjnteidjette tttdjt mie Slp^ro^

bite, fonbern gürnte mie SlrtemiS. „SSeg, @ä)meine!"

fctjatt fie. ,,3d) Wn eine reinliche ©öttin unb fcerafc

fdjeue bie ©lerifer!" „®urr, gurr!" girrte bie

pfenftange unb taftete mit ben ®nocf)enl)änben, ftiefs aber

auf ber Stelle einen burdjbringenben ©djrei au£.

SSimmernb Ijob ber ©lenbe bie £>anb nnb geigte feinen

©äjaben. ©ie mar burd) unb burd) geftocfyen unb
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überquoll bon 93üxt; ba§ ergrimmte SWäbdjen Ijatte

hinter fid^ in ben Söcf)er gelangt — ben entoenbeten

gagbfödjer tf>re£ 23ruber£ — unb mit einem ber

fdjarf gefcfjliffenen Sßfeile bie eile £>anb ge§üc£)ttgt.

©cljon mürbe ber rafcfye Auftritt fcon einem anbern

ebenfo grausamen toenn audf) unblutigen Derbrangt.

Sine alle erbenflic^en 3EBiberfyrM)e unb fcfjneibenben

9ftif3töne burdjeinanber tterfenbe SKufif, bie einem ra-

fenben QanU ber SSerbammten in ber |)ölte glid),

bxaü) ftdf) 23aljn burdj) bie betäubte unb ergötzte ÜDZenge.

2)a§ nieberfle unb fc£)timmfte SSolf — 33eutetjd)neiber,

Kuppler, hinten, SBettelfungen — blieg, fragte, Raufte,

pfiff, quiefte, mecferte unb grunjte bor unb ^inter einem

abenteuerlichen 5ßaare. @in gro^e^, berttntberteä SBeib

bon jerftörter @cf)önf)eit ging 2lrm in 9lrm mit einem

trunfenen Wlörufyt in jerfe^ter ®utte. ®iefe£ mar ber

©loflerbruber Serapion, ber, Don bem SSeifyiele 2Iftorre£

aufgeftad^elt, na^ttic^ertüeile au§ ber ßelle entsprungen

mar unb fiel) feit einer SSocfje im @d)lamm ber ©äffe

malzte. SSor einem au£ ber finftern ^ßalaftmauer bor-

fpringenben erhellten @rfer machte bie §orbe £>alt,

unb mit einer gellenben ©timme unb ber ©eberbe

eine§ öffentlichen 2tu£rufer§ fcfjrie ba£ SSeib: „®unb unb
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gu miffen, ^errfdjaften: „Ueber ein ^urje§ fcljlummert

ber Wönä) Slftorre neben fetner ©atttn Slntiope!" ©in

unbänbigeg ®eläd)ter begleitete biefe SSerlünbignng.

ge|t nicfte au§ bem fdjmalen 23ogenfenfter be£

@rfer£ bie läutenbe ©djeüenfappe ®occio!a§ nnb ein

me!ancf)oItfcf)e§ ©efid)t geigte fid) ber ®affe.

„Öktteg 2Beib, fei fülle!" flagte ber 9^arr meiner-

lief) anf ben 5ßla| hinunter, ,/3)n berleijeft meine

©rjiefjung nnb beleibigft mein @(f)amgefül)I!''

„(Suter üftarr," antmortete bie ©cfyamlofe, „ftofje

bid) nidjt baran! 3Sa£ bie 2Sornet)men begeben, bem

geben mir ben tarnen. 3Sir fe^en bie Stitet anf bie

23ücf)fen ber Sfpotljefe!"

„9Sei meinen £obfünben," jubelte Serapion, „ba£

tfyun mir! Si§ Sßitternad)t foK bie ^odjjeit meinet

23rüberc£)eng auf aßen 5ßla|en ^Sabua§ au^gefdjettt nnb

fjell fcerfünbigt merben. SSormärtö, marfet). |)opfafa!"

nnb er f)ob ba§ naefte Sein mit ber ©anbale au£ ben

Ijangenben Sumpen ber befnbetten Sntte.

®iefer fcon ber Spenge mütfjenb beflatfc£)te ©dfymanf

t)erfd^ot£ an ben fteifen dauern ber nächtigen 33urg,

beren genfter nnb ©emädjer jnm großen £f)eü gegen

bie innern ^ofröume gingen.
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$n einem ftiHen, gefdjü£ten ©emadje tnurbe 3tn*

tiope t)on il)ren 8°fen r
©otte unb einer erobern, ge^

fleibet nnb gefdjmücft, ftmfjrenb Stftorrc ben ttidjt

enben ttollenben ©djtoarm ber (Safte oben an ben

Steppen empfing. @ie flaute in t^re eigenen bangen

Slugen, bie t§r au§ einem ©ilberfptegel begegneten,

treiben bie Unterjofe mit einem neibifdjen ©ejtdjt in

nadten freien SIrmen Ijielt.

„@otte," flüfterte ba£ junge Sßeib ju ber Wienerin,

bie il)r bie §aare ftodjt, „bu äfjnelft mir unb f)aft

meinen SßudjS: tuetfjfle mit mir bie Kleiber, toewt

bu micf) lieb fjaft! ©elje I)in unb §te^e itjr ben 9?ing

t)om ginger! 9toxig unb bemüt£)ig! Verbeuge bitf)

mit gefreuten Strmen bor ber ^Msjaguerra, ttrie bie

lefcte ©flabin! gaße auf bie ®niee! SSalje bidfj am

S3oben! SBirf biä) ganj toeg! SJJur nimm tJ)r ben

Sfting! $cf) loljne furfttidj!" unb ba fie ©otte jaubern

faf): „Sftimm unb behalte alles?, toai idj ®öftlid)eS

trage!" flehte bie |jerrin, unb biefer SSerfu^ung tt>iber=

ftanb bie eitle ©otte ntdjt.

Slftorre, melier ber Sßftidjt be£ SßirtfjeS einen

Slugenblic! enttoenbete, um fein SiebfteS ju befugen,

fanb im ©emac^e gtuei ficC) umfleibenbe grauen. @r
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errtetfj.
, f
9?eut, Slntiope!" berbot er. „(So barfft bn ntdjt

bnrdjfdjtüpfen. muf$ SBort gehalten toerben! gd)

Verlange e§ Don beiner Siebe, gdf) befehle e£ bir!"

$nbem er biefen ftrengen (Sprncf) mit einem Sufj auf

ben geliebten Spaden ju einem Sofemorte madjte, ttmrbe

er roeggeriffen t)on bem Ijerbeieilenben 2I§canio, meldjer

iljm fcorftellte, feine SSanern ttmnfctjen tfjm üjre ©aben

ofjne SSerjug p überreifen, nm in ber Sftfjle ber

Sftadjt ben §eimtt)eg anzutreten, ©a ftct) SIntiope toen-

bete, nm ben ©atten mieberjnföffen, füfjte fie bie Suft.

Se|t Itefj fie ftc3E) rafd) fertig öeiben. (Selbft bie

leichtfertige (Sötte erfdjraf t>or ber 93Iäffe be£ 2tnge=

.ftdjteS im (Spiegel. !Jitd)tö lebte barin atö bie 2Ingft

ber Singen unb ber (Stimmer ber jnfammengeprefsten

Q&fyntytn. ©in rotfjer (Streif, ber (Schlag 2)ianen§,

ttmrbe anf ber tnei^en (Stinte ftdfjtbar.

%laü) beenbigtem $u|e ertjob fidj ba§ SBetb

2lftorre§ mit flopfenben ^Sulfen nnb t)ämmernben

(Schlafen, fcerüefs bie fixere Sammer nnb bnrdjeilte

bie (Säle, ©ianen fudjenb. (Sie ttmrbe gejagt bon

bem SJhxtlje ber gurd)t. <Sie mollte jnbetnb mit bem

jnrncferoberten Dringe t§rem (Satten entgegeneilen, bem

fie ben 2lnbIicE if)rer S3n§e erfpart ptte.

& g. SKetjer, SHc §ocf)geit be§ 2Röncf;§. 11
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5Mb unterfdjteb fie au£ ben SKagfen bie Ijocfyge^

roacfyfene ©öttin ber Sag^r erfannte in iljr bie geinbin

unb folgte, bebenb unb jorntge SBorte murmelnb, ber

gemeffen ©djreitenben, treibe ben ^auptfaal berliefc

unb ftd) gnabig in eine§ ber fdfjtoadj beleuchteten unb

nur fyalb fo fyofym üftebengemädjer Verlor, ©ie ©öttin

fc£)ien nidjt öffentliche SDemütljigung, fonbern ©emutf)

be£ ^erjeng ju Verlangen.

Sejjt neigte fidfj im ^atbbunfel 2Xntiope bor 2>iana.

„®ieb mir ben 9ling!" preßte fie Ijerbor unb taftete

an bem fräftigen ginger.

„®emütf)ig unb reuig?'' fragte SDiana.

„2Bie anberg, |>errin?" fieberte bie Unfelige. „2lber

bu treibft bein ©piel mit mir, ©raufame! 3)u biegft

beinen ginger, je|t frümmft bu tljn!"

£)b SIntiope e£ ficf) einbübete? Db £)iana Xoxxh

lief) btefe£ ©piel trieb? SSte tt)enig tft ein gefrümm?

ter ginger! ©angranbe, bu Ijaft mid) ber Ungered^

tigfeit begid^tigt. gd) entfdjeibe nidjt.

©enug, bie SSicebomini §ob ben gefdjmeibigen Seib

unb rief, bie ftammenben 2lugen auf bie ftrengen ber
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Sßijäaguerra gerietet: „9?ecfft bu eine grau, SKöbc^en?"

SDann bog fte ftcf> lieber unb fachte mit betben £)än=

beti bem Ringer ben 9?tng ju entreißen — ba burdj*

fuljr fte ein 831t&. Sl)r bie linfe §anb überfaffenb,

§atte bie ftrafenbe ©iana mit ber IRec£)tett einen 5J5feil

au§ bem ®ödjer gebogen unb Sfntiope getöbtet. ®iefe

fan! juerft auf bie linfe, bann auf bie reefite $anb,

breite ftcf) unb lag, ben 5ßfeil im (Senicf, auf bie

©eite getoenbet.

SDer SJJönd), ber nact) 2Serabfd)iebung feiner länb^

Hdjen ©äfte juriicfgecilt fam unb feljnltdfj fein SBeib

fucljtc, fanb eine (Sntfeelte. SKit einem erftieften ©cfjrei

ttmrf er fic3£> neben fie nieber unb jog ifjr ben ^ßfeil

au§ bem §alfe. ©in Slutftrafjl folgte. Slftorre ber*

lor bie 93eftnnung.

Slfö er au§ fetner Oljnmacfjt ertoadfjte, ftanb ®er=

mano bor tf)m mit gefragten 2trmen. „S3ift bu ber

SRörber?" fragte ber Sftönd).

,,3c£) morbe feine Söeiber," antwortete ber 5ln^

bere traurig. @£ tft meine @c£)tt)efter, bie ü)r Stecht

gefudjt Ijat."

Slftorre taftete naef) bem Pfeile unb fanb il)n.

2lufgefprungen in einem @a£e unb ba£ lange ©efdjofc

11*
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mit ber Mutigen
'
©ptjje Itric eine Glinge I)anbf)abenb,

fiel er in blinber Sßutlj ben Sugenbgetyielen an. ©er

Krieger fcfjauberte leidet bor bern fcfjftmrjgetteibeten

fallen ©efpenfte mit ben gefträubten paaren unb bem

Sßfeü in ber gauft.

(£r ttncl) um einen ©dfjritt. ®a3 furje ©cuttert

jtefjenb, tt>eldE)e§ ber Ungepanjerte tjeute trug unb ben

^ßfeit bamit feftfjattenb, jagte er mitteibig: „®e§ in

bein Softer jurücf, SIftorre, ba§ bu nie ^atteft ber==

taffen foKen!"

®a gefragte er plöfclidj ben ^rannen, ber, ge=

folgt bon bem ganzen gefte, toeldjeg bem längft @r=

karteten big an§ S^or entgegengeftürjt ttmr, ü)tn ge-

rabe gegenüber burcf) bie SEf)ür trat.

©jäetin ftrecEte bie 9ied)te, griebe gebietenb, unb

©ermano fenfte ehrfürchtig feine SBaffe bor bem ®rteg8*

Ijerrn. Siefen 2lugenblic! ergriff ber rafenbe ÜRönd)

unb ftiefs bem ©jäelin ©ntgegenftfjauenben ben ^ßfeit

in bie SBruft. Stber aud) ficf> traf er töbttiä), bon

bem blilfdjneff lieber gehobenen ©djtoerte be§ ®rie^

ger3 erreicht.

©ermano mar ftumm §ufammengefunten. ®er

SWöndj, bon Stgcanio gefüllt, tf)at nodfj einige toan*
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fenbe ©dritte nad) feinem SSeibe unb bettete fid), bon

bem greunbe niebergelaffen, ju i£)r, SKunb an üöfunb.

S)te §od)jeit§gafte umftanben bie 23ermaf)Iten. @^

jeltn 6etrad£)tete ben £ob. §ernad) tieft er fidE) auf

ein Snie nieber unb brücfte erft Slnttope, barauf Slftorre

bie SCugen ju. $n bie ©tüte Hang e§ mifttönig Ijer*

ein burd) ein offenes? genfter. SWan fcerftanb au§ bem

S)unfet: „$e|t fcfjlummert ber Wlönü) 2Iftorre neben

feiner ©attin Slntto^e."' Unb ein fcmeS (Madjter.

©ante ertjob fid). ,,$d) §aöc meinen Sßlajj am

geuer bejaht/' fagte er, „unb fudje nun ba§ ©tücf

be§ ©djlummerS. ©er $err be§ griebeng behüte ung

2llle!" @r tncnbete fid) unb fd)ritt burd) bie Sßforte,

meiere if)m ber ©belfnabe geöffnet fjatte. Sllter 2lugen

folgten il)m, ber bie ©tufen einer fadelfjeften treppe

langfam emporftieg.



Dxnd toon $öftfjel & £rc*>te tit Seidig.














